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Jktrtt Dr. 3Ftte&ridj Jkapp,

bem grimbltd^en Sorjc^er, bem getftootfett 3\trfteftet

ber @efd)td)te bcö S)eutfdjt|jum3 m Sfmerifct,

tmbmet öirfcQ jBud)

aii ein 3eidjen feiner ^odjfdjajjiing nnb £>anfbarfcit.

$ex ^etfafia.





Jvlte ßljronifen ergäben von r-erfunfenen Sanbfdjaften

unb Stäbten, rueld;e bie Ijereinbredjenbe See in ifyren

gtutljen begraben rjabe, unb bie fromme «Sage fügt Ijinju,

bafe man fie an einem flaren 2lbenb, raenn ba§ SEßaffer

rul)ig unb bie Suft rein, auf bem 9J£eere§grunbe erblicfen,

ja bafj man ifyre ©locfen läuten Ijören fönne. ©ine fold^e,

für 2)eutfd)Ianb roenigftenS, »erfunfene Sanbfdjaft finb

bie 9fteberlaffungen im Staate 9iero=3)orf.

gtriebridj ^app's: (Seföidjte ber beutfcfjeu

©iiiroauberuug in Slii'erifa. I. 366.





irfteö ftajritd.

2tn einem Vormittage im -äJtonat Slprü be§ t>al)re§

1758 i)ervfd)te in bem #afen von 9iem*2)orf ein befon--

ber§ rege§ Seben. £ro£ be§ böfen 2Öetter3, ba§ mit

btdem Giebel unb ©prüfyregen fdjon ein paar £age atv

gehalten fyatte unb eben je^t rcieber aus grauen, tief^

jieljenben 3BoIf'en einen ©ufj über bie Iftenge fcr)üttete,

ftanben am Duai biegte ©ruppen unb flauten nad)

einem großen SDreimafter au§, ber fcfyon ein paar !£age

auf ber 9if)ebe gelegen unb je£t in geringer (Entfernung

vom 3)amw auf bem bemegten Söaffer vor feinen 2(nfern

fdjaufelte. Von bem £op be* 3cr>tffeö roetjte bie fyoUän*

bifdje flagge, aber bie 2öaare mar beutjd): 2lu§roanberer,

irjrer vierfyunbert ober aud) fünf ; man raupte eS nidjt

fo genau, benn vorfyin maren vorläufig nur bie 9Juinner

an'§ Sanb gefegt roorben, um bem föönig von ©nglanb

auf bem (Stabtlmufe 311 Ijullugen. 3)er gug mar fdjon

feit einer <2tunbe vorbeipaffirt unb bie grofte 9)lenge

mar il)tn gefolgt. Viele maren aber aud) jurüdgeblieben,

ober abficfytlid) fpäter gefommen, um ftd) einen guten

$Iat) für ben tntereffanteren Xfjeil be§ Sd)aufpiel§ *u

ftdjern. ®enn erft, roenn ber $ug au§ bem Stabtlmufe

5itrüdgefüt)rt mar, tonnte bie eigentlid)e 3lu3f<$tffung

gr. ©pielftaflen, SDeutfdje jßioniere. 1



beginnen, ein üerfjältmjjmäjjig einfaches ©efdjäft für bie,

raeldje bte %at)xt bejaljlt Ratten, ein fe^r oerroirfelteä

für bie anberen, meiere raarten mußten, bi3 ftcf) 3>c
*

manb fanb, ber für fte bejahte.

@§ fjie^ , bie 3at)l biefer Unglücflidjen fei btesmal

fefyr grofj. 3)a§ Sd)tff I)atte fdjon im £erbft be§ ner*

gangenen $ab,re§ Stotterbam »erlaffen, aber unterwegs

raegen fd)raerer|jaüarte, bie es im^anat gehabt, ©outljamp*

ton anlaufen unb bort überraintern muffen, ©olerje 3Ser-

^gerungen aber beraubten erfal)rung§mäf$tg bie 2(rmen

unb Slermeren unter ben StuSraanberern tljreS legten

3eb,r»fennigS, unb brachten felbft foldje, roeIcr)e nicr)t

mittellos an 33orb gefommen raaren, naef) unb nadj

in bie ©eraalt be§ (Sctjtff§capttän§ , ober tnelmefyr be§

9lf)eber§, als beffen ©eneral=33eüollmäcf)ttgter ber ßapitän

fungirte. konnte er bod) je|t bie 9ted)nung über oft nie

geleiftete Sienfte unb nie gelieferte 2)inge unb für 2lu3=

lagen, bie er nie geljabt, fo lang machen, raie er raollte,

unb fonftige nachträgliche 33ebingungen ftellen, raie fte

ifjrn gut bünften! 35a3 ©efcfyäft follte in biefem $alle

befonberS »ortljeilfyaft geraefen fein. 2>te größere 9ftenge

ber 2lu§raanberer raaren feine armen, bereits Ijalb »er=

ljungerten Schelme aus ber ^ßfalj geraefen, fonbern berbe

Sanbleute au§ 9?orbbeutfd)lanb, roelcfye bte Sdjanbroirtb,'

fdjaft ber ^ranjofen unter ©oubife meb,r, als eigentliche

materielle -Diotb, oertrieben. @S raaren tfjrer fogar ©inige

nod) im Uöinter non ©nglanb naef) §aufe jurücfgefe^rt,

nadibem burdj bie Scljlacfjt oon Sffofjbaci) bie angelegen*

l)eiten im v
lsaterlanbe eine beffere 2Benbung genommen;

2lnbere Ratten ntcfyt raieber jurücfgeraotlt, bie -JJieiften



ober roof)l nidjt mein* jurüd gefonnt, nadjbem fie, mag

fie Ijatten, roäfjrenb bes langen Aufenthalts in bem

fremben Sanbe nertfjan imb üerjeljrt. Unb nun mar,

um bas Unglüd noff ju machen, eine felbft für biefe

3eit nnr>erl)ältnif3mäftig lange unb befdjtnerlidje ^atjrt

über ben Dcean bajugefommen. 35a mar es benn felvr

begreiflid), wenn über bie fjäffte ber ^kffagiere feine

nolle 3al)lung letften fonnte, unb nun jutn Sormverfauf

ausgeboten roerben mufjte, wie geftern bereits in ber

„©ajette" unb im „^ero-^orrer roödjentlidjen Journal"

geftanben, unb Ijeute von bem 5Rarftrufer an ben

Strafteneden ausgefdjrieen unb ausgetrommelt mar.

©o erjäFjtte man ficfj in ben ©ruppen auf bem

Ouai, bie 311m größeren Sbeil aus Seutcn befielen

motten, roeld)e fid) an bem $auf betfyeüigen roofften.

•Jöenigftens bemerfte man unter ben Stabtfeuten auf-

fallenb r>iele Farmer in ifjren unförmlichen SHöcfen von

felbftgefponnenem 3euge un0 1™ r Sßfunbfporen an ben

plumpen Stiefeln, meldje rootjl ju feinem anberen .ßroed

ben befdjroerlidjen 2Öeg in bie ©tabt gemacht blatten,

als um nacf)3ufe()en, ob fid; unter bem ©efinbel nidjt

ein brauchbarer 23urfd) ober eine rüftige 9)?agb auftrei-

ben laffen follte.

„3)te ©entfernen f)ätten auch, beffer getfyan, 31t £aufe

ju bleiben," fagte ein roin-üges töerldjen, bas in einer

größeren ©ruppe ftanb; ,,id) will mein SBügeleifen auf^

treffen unb nidjt Samuel ©quenj Ijeiften, roenn fie au<S

ben mit §aut überzogenen Sfefetten, bie uorfjtn f)ter

Herbeigezogen finb, aucf) nur einen einzigen orbentlidjen

2(derfned)t herausfüttern."



„ftabt ^l)x fie gefeljen?" fragte ein 21nberer, ber

eben herantrat.

„ D6 td) fie gefeiert tjabe!" erraieberte (Samuel

(Saueng, „mir 2(tte Ijaben fie gefe^en ; td) fage Gud),

SRadjbar, tuenn fie au§ bem ©rabe tarnen, nadjbem fie

»ier 9Konate barin gelegen, fie fönnten nidjt mefyr &no-

d)en unb meniger ^Icif(^ Ijaben. $reilid), nter Monate

im ©rabe unb tüer ÜDionate auf bem «öottönber ba —
ba§ rairb roob,! fo jiemlid; auf eines Ijerausfommen."

„SDie armen Teufel/'' fagte ber 2(nbere.

,,3td) roa§, arme Teufel!" rief ein $err, ber fid)

burdj eine größere ^errüd'e, gemaltere -Tradit, bide,

rotlje öängebaden unb einen etroa* beutfdjen 2(ccent

von feiner Umgebung au§§eid)netc: „arme Teufel! ma§

tfyun fie fyier! roaS motten fie bier! tonnen fie nid)t

bleiben, roo fie roaren. 2öa« fotten nur mit ben -&unger~

leibern unb Sdjuften, bie un3 nidjtS tn'3 Sanb bringen

al3 bie fdnnu^igen Sumpen, mit betten fie bedangen

finb."

„Unb oa§ SdjiffSfieber, ©Ott fott un§ bewahren,

"

rief «Samuel Squenj; „td; fyaht mir 9iafe unb 9Jcunb

äugefyalten, at§ ba§ ©emürm oorljin an un§ oorüberging."

„GS ift eine Sünbe," meinte ein dritter.

„Ge ift eine Sdjanbe," brummte ein Vierter.

„Stamm l)abt id) immer gefagt," futjr ber |Jerr mit

ben rotten £ängebatfen fort: „n)ir föftren es madjen,

tote bie §u ^fjilabelpljia, meldje fdjon vor breijjig ^atjren

auf jeben importirten ©utdjman ein $opfgelb oon oicr^ig

(Sdjifltngen gelegt Ijaben, loie auf einen Dleger. Slber

ba prebigt man, unb prebigt tauben Dfyren. 9?un, id)



null mir bie meinen, biefer (Bdnifte wegen, nidjt nafr

regnen laffen. ©uten £ag, ©entlemen!"

£)er Dicf'e berührte ben breiedigen §ut, Dertiefj aber

nid)t ben ^J(at>, fonbern ging mit gramtätifdjen Stritten

bi§ an ben 9{anb be§ £htaie unb flaute nad) bem

Sdnffe au§, ba§ jetjt ben llnfcr gehoben fyatte unb

langsam mit ber %hiti) I)erantrieb.

„@§ ift eine ©ünbe," jagte ber dritte.

„Q§ ift eine Sdjanbe," fagte ber Vierte.

3ämlid) von 3CRr. ^ßitcfyer, fo ju fpredjen," rief

^emanb, ber bie legten SBorte be3 SDaoongefyenben ge-

hört ()atte unb nun Ijerantrat.

„2öie meint ^tjx ba§, Dir. 33roron?" fragte Samuel

(2quen$, ehrerbietig feine ^eljmütje lüftenb.

„9tun, ift e§ feine Sdjanbe," fagte 5Rr. 33romn,

ein f(einer, alter, Ijagerer §err, roeldjer ferjr lebhaft

fprad) unb roär;renb bee 5Keben§ viel mit feinen mageren

Slermdjen gefticulirte; „ift c§ feine <2ünbe unb Staube,

roenn ^emanb in biefer fdjnöben 2Öeife oon feinen SanbS-

leuten fpridjt! Dber ift biefer 9){r. ^ßitdier nidjt etwa

eben fo gut ober fo fd)led)t, mie bie armen Teufel ba

auf bem Sdjiffe? ©inb feine ©Item nidjt im %al)xt

1710, abS Robert Runter ©our-emeur mar, mit ber

großen ^fäl^er ©inroanberung nad) -iften)-9)orf gefom=

men? unb waren brave, ef)rHd)e Seute, bie id) tdo^I ge-

fannt Imbe , unb bie eö fid) Ijaben fauer roerben laffen

unb erjrlid) unb reblid) ju ifjrem fpätem Sßorjlftanbe

hinaufgearbeitet unb etroa3 93effere§ cerbient fyaben, al§

bafi biefer ifyr Sofjn, ben id) barfuß r)ter in ben Strafen

fyabz umherlaufen fel)en, il)rer fogar »ergibt unb ifjr



2lnbenfen fdjmäljt, unb ftdj aus einem beutfdjen $*ug

in einen engltfdjen ^ßitdjer umgetauft b,at. ^itdjer für*

roaln
-

! 3)er alte $rug, benfe id), mar aus befferem

Ü£b,on, als biefer junge engüfdje $itd)er, ber auf bie

Ginmanberung fdjimpft unb babei mit ben Ipilänbi-

fd)en 3i e^ er^00P er^ unter einer 2>ede ftedt unb mit

läftenfdjenfleifdj Ijanbelt, roie %l)x, yiaifybax $ltnt mit

Cdjfenfleifd) unb %$x, 9iad)bar "Öilt, mit $äfe unb

Butter."

S)er alte 9ftann fttefj feinen SBambusftod jornig in

ben naffen Soben.

„@s ift eine Sünbe," fagte 9iad)bar ^lint.

„(Es ift eine 2d)anbe," fagte %la<f)hax S8itt.

„9lun mit Gurem Verlaub, %la<S)baxn ," fagte (3a*

muel (Squeng, ,,id) roill ben 2)ir. ^3itcr;er nid)t loben,

obgleid) er bei mir arbeiten läfjt, benn feinen 33ater mufc

man fdjltefjltd) eljren unb märe es, 2Wes in 2lllem, nur

ein erbärmlicher £utd)tnan geraefen; unb mit ben QkU
cerfoopers unb 9Jienfd)enmafIern roitt id) nun gar nichts

gu tfyun Ijaben unb ©ott möge es bem 2Rr. ^itdjer

oerjeifyen, roenn er fid) roirflid) mit einem fo gottlofen

(Seroerb ' befaßt; aber fo Unrecht fann id; benen bodj

nidjt geben, roeld>e bie Ginroanberung ein öffentliches

2fergernifj unb eine Sdjäbigung bes ©emeinroofyls nennen.

2)ies ©efinbel nimmt uns bas Srob »or bem 9ftunbe

roeg, um es in feine hungrigen, ungeroafdjenen DMuler

p ftopfen, roäljrenb es ju bumm unb ju faul ift, einen

Schilling ^u oerbienen."

„<2eb,t ^fyr ben ÜDlann ba, fyart am 9tanbe bes

tduai, btdjt neben 9Jir. ptd;er?" fagte 5Rr. 53ronm.



„3)en jungen ganner?"

„©enfelben. 3Bie gefaßt er Gucb/?"

„Gs ift ein ftattltdjer, junger 9ftann, obgletd; id)

ben Sdmitt feines Dorfes nid)t Io6en möd)te."

„ftun roobX biefer junge -öiann ift aud) ein 35eutfd)er,

fjei^t Sambert (Sternberg, roofynt am Ganaba - Greef" unb

id) r)abe eben tjunbert ^funb auf meinem Gomptoir in

feine -öanb gejault unb ein neues ©efdjäft über anbere

Ijunbert $funb mit ib,m abgefdjloffen : Jfyeer unb Sd)iff3-

^arj, fo er biefen öerbft ultimo £ftober an meinen

Gorrefponbenten in SUbant) für meine SHedjmmg ju lie-

fern f)at."

„3ft e§ möglidj!" fagte Samuel ©quenj, „ja, ja,

e§ giebt 2tusnal)tnen

!

"

,,©ar feine 2(u3na!ljme," erroieberte 9)ir. 33roum eif*

rig. „£>er Sruöer be3 Sambert Sternberg ba ift %<i\v

jäger unb ftebjt mit meinem -iftadjbar (Squirrel, bem

$ürfd)ner, fdfjon feit fed)§ 5 a^ren w gefd)äftlid)er 9>er^

binbung, bie für beibe ;tb,eile uortfyeilfyaft ift, unb fo

roormen am Ganaba 'Greef unb am s
)3?of)atr>f unb am

<Sdjol)arie al§ Farmer, SÖalöbauem unb ^TrapperSu^enbe,

ja ^unberte r>on tüd)tigen Seuten, bie fo reine*, beutfcr)e§

S3Iut in ben Slbern fyaben, roie %\)x unb id; engüfd)e§,

unb bie fid) bort %w 2Sof)lftanb heraufgearbeitet, unb

benen e§ nod) beffer gefyen roürbe, roenn iljnen bie SRe^

gierung, anftatt fie auf jebe 2öeife *u fd)ü£en unb $u

förbern, nid)t nod) §inberniffe aller 2(rt in ben 2Beg

legte. :^e£t fyat ber junge -JRann ba bie roeite Strecfe

Ijer nad) 3Rero =
s3)orf fommen muffen, für fid) unb feine

•ftad)barn ein 9tcd)t auf bie Pannen, fo auf feinem
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örunb unb 33oben warfen, ju erftreiten, ein Siecht, ba§

ftar roar rote bie Sonne; unb bod) mag ©Ott roiffen,

roa» barauS geworben roäre, tjätte id) mid) nid)t in'S

Mittel gelegt unb bem ©ouuerneur beroiefen, bafj man
ein Sanb, roeldjes man einmal ben ^nbianern unb fo=

bann ber Regierung abgefauft, ntdjt üou bem erften

beften Sdjroinbler, bev fid) bajroifdjenbrängt unb einen

fingirten 23efifctitel geltenb mad)t, jum britten Sftal gu

faufen braudje."

•üSJlr. 33roron blatte fid) in großen ©ifer gefprodjen

unb ber größte J^eil feiner 3u*)örer, bereu S(ugen

Sroifdjen bem Spredjer unb bem jungen Sanbmann am
9lanbe bes Cuai !^in- unb fjerroanberten, festen über-

zeugt; nur Samuel Sauen;}, ber Sdjnetber, rooKte fid)

nidjt jufrieben geben unb fd)rie mit feiner quäfenben

Stimme :

„2Ba3 beroeift $Ijr bamit, 9ftr. Sroron, aU bafj

biefe Sd)elme unö nod) ba3 Sanb roegfdjlucfen, auf ba<S

roir unb unfere Kinber unb Kinbesfinber einzig unb

allein Stnfprud) fjaben? Unb ba fott Giner nid)t oon

Sd)äbigung bei ©emeinroof)l<§ fpredjen! id) mödjte

roiffen, roie man ba§ anberä nennen fott!"

„Gine Kräftigung/' rief 93ir. 33roron, „eine Kräfte

gung unb g-eftigung be§ ©emeinroofyls, ba§ roäre ba§

redjte 2Bort. Cber ift e<§ nid)t ein Segen für un§ Sitte,

baf? ba brausen an ber äufjerften ©renje biefe armen

$eutfdjen fid) angefiebelt fyaben unb, roitt e§ ©ort, roei=

ter anfiebeln roerben, bie in beftänbigem Kampf mit

unfern Grbfeinben, ben granjofen, liegen unb benen roir

e§ §u banfen Ijaben, bafj $b,r unb id) unb roir S(tte fyter



in
s
J?en)=?)orf rul)tg unfern @efd)äften nad)gel)en fönnen?

2113 ßapitän $3elletre im »ergangenen .&erbft mit feinen

fdjuftigen $ranjofen unb §nbicmern ine 3Ro^an)!,*^aI

einfiel, roer b,at ba »erfnnbert, baf} er nidjt bis
v
i((bann

unb ©ott raetfj roie roeit norbrang? 2Bir nicfjt, benn

mir fyaben un§ oor ^roei 3 a f) re^ ?ort C^roego nehmen

laffen; unb ©eneral Slbercrombie, ber in 2-llbann com*

manbirt, blatte bi§ jum Dftober, roo Setletre fam, nid)t§,

aber aud) gar nid)t3 für bie bebrofyten fünfte getrau.

2üer §at es r>erl)inbert, frage id)? 2)ie 2>eutfd)en, bie

fid), unter s
<Knfü()rung ib,res roadern Hauptmann» Dftfo*

laus öerdljetmer, gemehrt l)aben, fo gut fie fonnten, unb

trotjbem mer^ig Jobie gehabt fyaben unb ()ttnbert unb

groei, bie in ©efangenfdjaft gefdjleppt finb, von ben

50,000 Dollars ©djttbert, melden bie 2>tebe unb 9Rorb-

brennet aufterbem angerichtet, gar ntdjt ju fpredjen.

2)as ift eine Sdjäbigung bes ©emeinmoljls, 9JZr. Squenj,

über bie ^fyr gelegentlid) einmal nad)benfen fönnt, 3Jfr.

Squen.v unb bamit ©Ott befohlen!"

T>er d;oIerifdtje alte -öerr fjatte fid) fo in $orn Öe
'

fprodjen, baft er troij be-3 Segens ntcrjt nur ben §tti,

fonbern aud) bie $erriirfe abnahm unb fid; ben fallen

Schabe! mit bem "Sud)?, roifdjen mufjte, mie er je^t r>on

ber ©nippe roeg nad) bem jungen beutfdjen Sanbmann

trippelte, ber nod) immer auf berfelben Stelle am Ouat

ftanb unb nad) bem ©cfjiff fdjaute. ^etjt, ali ber alte

^err ju ifjm trat unb iljm auf bie 8d)ulter flopfte,

manbte er fid) um mit bem 2lu§brutfe 3emnnb e*> ^^r

jäl) aus einem £raum erroedt roirb. 21ber es fonnte

fein freunblidjer 'Jraum gemefen fein. Stuf bem fdjönen
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braunen ©eftdjt lag ein 3U9 ^ efer ^vaucr unb tief

traurig bltdten bie großen blauen, guten beutfdjen 2(ugen.

,,2(d), Wir. 23roron," fagte ber junge 9Kann, ,,td)

glaubte, ^b,r märet längft nad) §aufe gegangen."

„SBätjrenb ict) ^eljn Stritte Ijinter Quti) ftefye, unb

mir um ßuretljalben bie Sunge au§fpred)e. 2tber fo

feib '^Ijx Seutfdjen! SDreinfdtfagen, wenn e§ gum Slerg»

ften fommt, ba§ lönnt gljr; aber für Qua) reben, ©ure

Siebte geltenb madjen gegenüber ben Kröpfen, bie Quo)

über bie 2(d)fel anfefyen, unb bie 2ld)fel über Quü) juden,

— ba§ fönnt ^^r ntdjt, ba§ überlast i^Ijr 2{nberen."

„9Ba§ fyat e§ benn gegeben, 9Kr. SBroron?" fragte

ber junge Sknn.

„33a* e§ gegeben b,at! Sie alte Oefct)tdf;te : idj bin

mieber einmal für Quo) Schlafmützen tn'§ $euer gegan-

gen, id; alter 9?arr. £enft Qua) — aber id) v)abt mid)

für fjeute borgen gerabe genug geärgert, um rjeute

2(benb mit Sid^erljeit auf einen Äolifanfaü rennen ju

tonnen. Unb bie§ SÖetter baju; ber Teufel b,o!e ba$

SSetter unb bie Seutfdjen! &ommt, 9)ir. Sambert

!

fommt!"

Unb ber alte §err trippelte ungebulbig r>on einem

%u$ auf ben anberen.

,,£sd) mödjte gern nod) etroas' bleiben," fagte 2am*

bert ^ögernb.

„Qljr tiabt gar leine gett *u verlieren, roenn $r)r

mit bem 3(Ibann= söoot fort mottt; e§ gefyt um brei Utjr.

Unb Guer s
^>ferb molltet {sl)x auct) nod) befdjlagen laffen."

£ambert§ 2(ugen roanbten fid) rton bem Sdjiffe, ba§

jeljt ganj nab, an ben Guat tjerangefommen mar, ju
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feinem ©efdjaftSfreunb, unb von biefem tüieber nad)

bem <Sd)iff.

„2i$enn !^^r erlaubt/' fagte er.

„9Kad)t, roa§ $t)r mollt," rief ber alte §err, „ fetjt

(Surf) (Sure &anbgteute an unb ü erberbt ßud) ben Appetit

gum 9)iittage. Dber fauft @ud) einen jungen Senget,

ber Gud) bie $aare uotn $opfe friftt, ober eine fjübfrfje

©ime, bie §u |mufe nidjt gut tt)un wollte, unb natürtid)

für (Sud) gut genug ift, ober lieber gteid) jroei, bamit

(Suer Sruber tfonrab nidjt teer au§gef)t; tfjut, nm§ (Sud)

beliebt; aber tafjt nrid) nad) §aufe. 2öir fpeifen um
flroölf, unb s3Jtr§. 23romn t)at c§ gern, menn man pünft-

lid) ift; guten 9J£orgen!"

5Rr. Sronm fjielt mit feinem 93ambu§ftod ben £ut

feft, meldten tljm ber SÖinb px entführen brot)te, unb

trippelte baoon, in bem Slugenblirf', at§ ein bumpfer

£ärm uom Sroabroat) fjer ba§ ^urürffommen oer 2tu^ s

rcanberer üerfunbete.

3mritf0 dajiihL

£$n bie »erregneten, mtfjmutfyigen ©ruppen auf bem

Duai fam neues Seben. ÜJian ftellte fid) auf bie %ufc

fpi^en, unb blicfte eifrig nad) ber ©de bei 33roabmai),

mo ber $ug tbm fidjtbar rourbe; 3>iete liefen üjm auü)

entgegen, Slnbere mieber brängten nad) ber ©teile, mo
ba§ <Sd)iff anlegen follte, unb non meldjer es> je£t nur

nod) fo roeit entfernt mar, baf? man bereits bie ©eile
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rjinüberraarf. Lambert, ber nod) immer am äufjerften

ffianbe ftanb, fab, ficf> von einer bidjten 9Jienge umgeben

unb auf feinem $la$e feftgefyalten, melden er nun gern

einem 2lnbern geräumt fjätte, beffen S(uge unb §erj beffer

gegen ben 2(nblicf äufcerften menfd)(id)en Cslenbs ge-

raaffnet mar.

Unb ba§ SSerbed be§ Schiffes, raetd)e§ er jefct un-~

mittelbar »or fid) unb unter fid) erblicfte, mar bie Stätte

foldjes 6Ienb§. Sd)on non Weitem r)atte ba§ raufte

Surdjeinanber r>on -&>aarenbatten, Raffern, koffern, Giften,

ftörben, bie gu S3ergen aufgetürmt roaren, unb jraifdjen

benen bie ©eftalten von Tratten unb Äinbern fyerum*

irrten, ü)n mit traurigen Gmpfinbungen erfüllt. SIber

fein öer^ 30g fid) jufammen unb ber Sltljem ftodte ifmt

in ber Sruft, alz beutlidjer unb beutlidjer, unb jetjt au$

nädjfter ^cätje Sdjreten unb fteifen, deinen unb SÖim-

mern ber Unglüdfeligen an fein Crjr fdjlug; aU fein

33lid r>on einer ^sammergeftalt jut anberen fdnneifte, unb

überall, überall auf tobesbleidje, r>on junger unb Äranf*

l)eit entftellte ©efid)ter traf, au§ beren tiefgefunfenen

klugen bumpfe SBer^raeiflung ober raar)nfinnige 2(ngft ttjn

fürdjterlid) anftierten. 2Öie fie ba in ©ruppen ftanben,

regungslos, aH fjätten fie jebe £raft, jeben £rieb ju

felbfttfyätigem Jpanbeln eingebüßt, bie ßöpfe r-orgeftredt,

furd)tfamen Sdjafen gletd), bie ber 9Jietjgerl)unb bi§ an

bie %f)üx be§ Sd)lad)t£)aufes gefyefct r)at! raie fie bort

fid) hafteten unb eilten unb greifdjen ben Giften unb

haften framten unb gierig ifjre ärmlidje $abz jufammen»

rafften! unb auf einer anberen Stelle raieber in raüftem

3anf unb Streit fid) bie Sünbel raegriffen unb einanber
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mit ben &nod)enf)änben bebräuten, bis öer Super-ßargo

ba,mnfd)enful)r unb fie mit Sd)eItmorten unb (Stößen unb

©djlägen auSeinanbertrieb! Lambert tonnte baS ßntfe£;

Iid)e nid)t länger ertragen; er brannte juttiä, bie trm

je£t rote eine SUauer umgebcnbe -DJienge 511 burdjbredjen,

als ein letjter $3lttf, ben er, rotberroillig nur, über baS

33erbed fcfyroetfen lief;, auf eine ©eftalt traf, bie iljm

biSljer entgangen mar, unb er, wie 00m 33Iti} getroffen,

fielen blieb.

Unmittelbar vor Üjm lehnte an einem t)od)getf)ürm=

ten Raufen üffiaarenbatlen ein junges, großes, fd)lanfeS

•Öinbdjen. Sie r)atte ben red)ten 3lrm gegen ben Saiten

unb ben Kopf auf bie £anb geftüijt, ber anbere Strm fytng

fdjlaff fyerab. gljr ©efid)t, baS er nur non ber einen

Seite fefyen tonnte, roar fo mager unb fo bleich,, baft bie

lange, fdjroar^e 2Simper beS gefenlten 2tugeS fid) feltfam

fdjarf barauf abzeichnete. 3)aS glän^enb bunlle $aar

mar in jierlidjen g-Iedjten vielmals um ben Kopf gerouro

ben, unb ber 2ln,iug, obgleid) ärmlich unb fabenfdjemig

genug, mar gefd)madr>oller unb meniger bäuerifd), als

bie Kleibung ber übrigen grauen, r»on benen fie fid) burd)

ben 2luSbrud tfyreS ©eftcfytS ganj unb gar unterfdjteb.

Sambert tonnte teinen 33lid r>on biefem ©efidjte menben,

als ob ein mächtiger 3ou&er ii)»x gefangen l)ielte. 6r
I)atte etroaS fo <2d)önes nie gefeljen, nie geglaubt, baft

etroaS fo <2d)öneS je tonne gefunben roerben. Sltljemlos

faft, olme 511 roiffen, roaS er tljat, ja nergeffenb, roo er

roar, ftarrte er bie Jvrembe an rote eine überirbifdje @r-

fdjeinung, bis fie mit traurigem Kopffd)ütteIn ben aufge^

ftüljten 3(vm ebenfalls finfen ließ, unb, fid) tangfam um
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bie 2Baarenballen, an roeldjen fte gelernt fyatte, fyerum-

beroegenb, feinen ©liefen entfdjroanb.

gn bemfelben 2(ugenblide ertönte lautet (55efdt)rei

unb ©etrommel hinter ib,m auf bem ^>la£e, unb ©ejot)le

unb ©epfeife. 3)ie SCRenge brängte unb ftie$ »orroärts,

unb rourbe roieber jurüdgebrängt unb geftofjen, benn bie

Gonftabler, meldte ben $ug ber 2lusroanberer begleiteten,

Ratten fdjon auf bem gangen 2Bege burd) bie ©tabt itjre

9tott) mit bem ^söbel gehabt, unb mußten jetjt, roo fte,

bei bem Uebergang auf bas <Sd)iff, bie auf bem Quai
bid)t gufammenfteljenbe -üftenge paffiren mußten, ir)re

ganje Stutorüät aufbieten unb ir)re Stäbe rüdftdjtslofer

fdjroingen. ©o tarn e§, bafi Lambert über bie lebenbige

flauer tror ib,m nur Ijier unb ba ein bleidjes, t)erl)ärm*

tes ©eftdjt ber armen Slusroanberer erblidte, bis fie bas

fdjmale Saufbrett paffirt Ratten, unb bas SSerbecf bes

3d)iffe§ betraten. §ier nun begannen bie ßurüdgefom-

menen alebalb nad) ifyren grauen unb Äinbern ju fudjen

unb ju rufen, bie iljrerfetts bie müljfam eroberte feabt

nid)t roieber fahren laffen, unb bod) aud) fo fdmeH aU
möglid) ju ben Männern gelangen wollten. Glitt grau-

lidjer 2Birrroarr entftanb, ber burd) bie ©djiffsleute,

roeld)e rüdfidjtslos in bie 9Jcenge hineinfuhren, unb mit

©djlägen unb «Stöfjen fid; ^ßlat} fdmfften, nod) permefyrt

rourbe, unb feinen Ijödjften ©rab erreidjte, als je$t bie auf

bem Guai, ben biden 5)ir. ^ßitdjer woran, in bieten Rau-

fen fid) {(interner brängten, unb jenen, roeldje mit iljren

Sünbeln unb ^>aden uom <2d)tffe wollten, ben 3öeg ner*

fperrten. Sie 9Jiänner fdjrieen, bie äßeiber beulten, bie

$inber roimmerten bajroifd)en, ber ßapitän unb bie 9Jta=



15

trofen vetterten unb flutten, Die Gonftabler fd)roangen

ifjre Stabe — e# mar ein entfefclidjes Gf)ao£, in roeld)em

2ambert§ angftoofte 23 liefe nur immer nad) bem armen

Sttäbdjen fpät)ten, ba3 fo einfam unb oerlaffen unb fo

ftill unb gebulbig in ben Särm, ber fie umbraufte, ge*

fd)aut. Unb jetjt, ba er ifjre ©eftalt — bie§mal an bem

äufeerften uorberen ßnbe be3 U>erbecfe§ — roieber auf-

taudjen faf), £>ielt es it)n nid)t länger. Cfyne fid) roeiter

$u befinnen, fdjmang er fid) oon bem 9fanb bes £luai3

mit einem mächtigen 'Sprunge an SBorb be£ Sd)iffes, unb

arbeitete fid) mül)fam nad; ber «Stelle b,in, roo er fie ju=

(e£t erblidt fjatte. 6r raupte nidjt, rooju er ba§ 2(lle§

tfjat; er Ijatte feine 3fljmmg baoon, mag er bem 5ftäbd)en

fagen mollte, menn er bt§ $u tljr gelangte; — e§ mar,

al3 ob er oon unftd)tbaren «ötinben gebogen mürbe, benen

3U miberftefjen ganj unmöglid) geraefen märe, unb beren

Jüfjrung er fid) bafjer roittig überlief.

©nblid), nacf)bem er fie mieberfyolt auZ ben Sfugen

oerloren, unb juleßt fd)on gefürchtet fjatte, er roerbe fie

nicfjt roieberfinben, fam er plöijlid) m iljre unmittelbare

'Jiäfye, Sie fniete auf bem SBerbecf cor ein paar &in=

bem, — einem Knaben unb einem 2ftäbd)en von fed)§

bi§ ad)t ^afjren, — benen fie bie fd)Ied)ten, fabenfdjeini-

gen Kleiber orbnete, unb fprad) ju einer %tau, bie mit

einem ganj fleinen ßinbe auf bem Slrm baneben ftanb

unb fortroäfyrenb feifte, bi§ ber ffiann fjerantrat unb bie

größeren ßinber unter Schelten unb $lud)en mit fid)

fortriß. S)ie #rau folgte ib,m, ofyne nur einen 23(icf

ober ein SEBort be§ 2>anfe§ für bie gurütfbleibenbe 5U

fjaben. 2)ie rid)tete fid) langfam in bie $öl)e, unö blirfte
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traurig bert 3)ar>oneilenben nad), bann lief fte tjinter ifjnen

Ijer, banb bem fletnften Äinbe ein ^üdjeldjen, bas fte

eben fel6ft nod) getragen, um ben §als, unb fdjritt lang-

fam nad) ber Stelle äurüd, roo fte non ber ^amilte 216*

fdueb genommen, ^sljre 5>iiene mar nod) trauriger, als

guüor; Sljränen liefen xffi über bie bleiben 2Bangem

„ßann id) SHt irgenb Reifen, Jungfer?" fragte

Sambert.

2)a8 -JRäbdjen fyob bie bunflcn SÖimpern, unb blicfte

mit großen, braunen 2tugen bem jungen ^Jlann prüfenb

in bas gute, et)rlid;e G3efid)t.

„9Jttr fann Diiemanb Reifen," fagte fte.

„§aft SDu feine ßltern, feine $erroanbten, feine

g-reunbe?" fragte Sambert; er raupte nidjt, roie er ben

9Jiutf) ju ber %xaa,z fanb.

r,^d) fjabe 9ftemanb, , 9Ziemanb," erroieberte bas

9J?äbd)en, unb roanbte ftdj ein roenig ab, um bie Jfjrä*

nen nid)t fefyen $u laffen, bie tfyr je£t in Strömen aus

ben Slugen ftürjten.

2ütd) Lamberts 21ugen rourbeu feud)t; ber Kummer
ber 2(ermften preßte ifym bas £er$ ab.

„(So barfft 2)u and) rooljl bas Sdjiff nid)t »er-

laffen?" fragte er roeiter, unb als bie Unglücflidje, oljne

gu antworten, nod) heftiger meinte: „#alte mtd) ntd)t für

jubringlid), gutes 2RäWjen; aber tdj far) 2>td) fd)on nor*

Ijtn fo »erlaffen baftefyen, bas bauerte midj; unb nun

fagft £u felbft, bafc 2>u f)ier allein bift, roo es geraif*

ntd)t gut ift, allein ju fein, unb bafj 3)u Dftemanb r)aft,

Sir ju Reifen, unb bajj S)ir 9^iemanb Reifen fönne.

5ßietteid)t fann id) es bod), roenn 2)u Vertrauen ju
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mir faffcn roollteft; id) würbe geroifs tfyun, roaS idj

vermöchte."

3)a<§ 5ftäbd)en I;atte, roäljrenb ber junge Wann alfo

fprad), leifer unb leifer geroeint, ^etjt roanbte fie iljm

ba§ bleiche ©efidjt roieber ju unb fagte:

,,2;d) banfe SDir, guter 5Jiann; banfe 3Mr von gan*

gern ^erjen, unb ber liebe ©ott roivb 2)td) für ba§ 9Jftt*

leib fegnen, roeld)es 25u mit einem armen, Ijilflofen ©e=

fd)öpfe gehabt fjaft. 21ber Reifen, arf), bae fannft 35u

roofjl nidjt. 2öer tonnte mir Reifen! mir von biefem

Schiffe Reifen!"

SJjr ©efid)t nafym einen feltfamen ^ifobrucf an; fie

blicfte mit ftarren Stugen über bie 53rüftung in ba§

SSaffer, ba§ an bem 3d)iff*buge auf unb nieber fd)roanfte.

„%ixx mid) giebt e§ nur einen 2(u3roeg," murmelte fie.

%n biefem Momente brängte fid) ein 9Diann fludjenb

burd) bie -Stenge, bie il)m nad) allen Seiten ^laij madjte.

@§ roar ein unterfester, breitfd)utteriger ©efell mit einer

fudjfigen ^ßerrüde unb einem brutalen öefidjt, au§ bem

ein paar Heiner, grüner Slugen giftig gli^erten. @r

trug eine 21rt von <5d)iff3umform, unb 50g Ijinter fid)

Ijer einen ftämmigen s$ad)ter, ber fjalb roiberroilltg ju

folgen fd)ien, unb mit bumm glofcenben Stugen ba§ Wdo-
d)en anftierte, roäl)renb ber in ber Uniform an fie heran-

trat, unb, bie 53eine fprei^enb, in fd)ted)tem 2>eutfd) rief:

„<5o, Jungfer ^atljarine SÖeife! ba fjätte id) ja gleidj

©inen aufgegabelt. ©§ ift ber reidjfte Partner auf jeljn

SReilen in ber 9ftunbe, roie er feiber fagt, unb braucht

ein tüd)tige§ -Iftabdjen auf feiner £yarm. ^ierjig t)at er

mir fdjon geboten auf meine blofee Gmpfeljlung l)in. 5)a§

5-r. Spieltagen, £euti<§e fßioniete. 2
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ift freilief) faum bie £älfte; aber oielletd)t giebt er nun

bod) bie ganje (Summe, nadjbem er (Sud) felbft gefeljen

unb fid) überäeugt I)at, bajj id) nid)t gelogen. 2Ba3 meint

%v)t, 9Jlr. dritter? ift es nidjt ein Slifcmäbel! werbet

^Srjr nun blecken roollen, 9Jiann? Ije?"

Unb er ftfjlug bem ^ßadjter auf bie Schulter unb

brad) in ein l)ör)mfd)e§ ©elädjter aul.

„Safjt el fünfunbnier^ig fein, ßapitän," fagte ber

$ad) ter, „unb idj neljme fte, roie fie geljt unb fteljt."

„deinen Shilling unter neunzig," fdtjrie ber 6a*

pitän; „feinen Shilling unb roenn id) fie felber behalten

müfete. 9ia, fie bleibt gern bei mir; nicr)t roaljr, ^ung*

frau ßatfjarine? 23IitsmäbeI?"

„SRürjrt fie nidjt an, roenn ^i)t nidjt ben Sdjäbel

etngefdjlagen Ijaben roollt," fdjrie Lambert.

3)er Gapitän roidj einen ©djrttt jurücf unb ftierte

roütljenb auf ben jungen $armer, ben er gar nidjt be*

adjtet rjatte, unb ber je$t plö^Iid) mit funfelnben Slugen

unb geballten Rauften cor il)m ftanb.

„D$V tö r*e er ' "roer fe^ *>enn 3*>r ? Söifet %t)x,

bajj id) ber Kapitän uan 93room bin? üffiifjt 2$r > bafj

id) @u<£) fofort in'§ SBaffer werfen laffe, ^b,r — roie

fjetjjt ^i)x benn? roa§ roollt ^r)r benn?"

@r roar uodj einen Sdjritt gurücfgemieden unb t)attt

bie legten 2ßorte in einem r>iel roeniger ftdjeren £one

gefagt. @e> fdjien ir)m offenbar ntcr)t geraten, fo ol)ne

Weiteres mit einem -iDianne anjubinben, au§ beffen

3Jiienen bie größte (Sntfdf> loffenl) eit fpradj, unb ber iljm

augenfdjeinlid) an ßörperfraft roeit überlegen roar.

„5Rein -Warne ift Sambert Sternberg, trom ßanaba
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($reef," fa^te ber junge SfWann; „es leben E)ier in ber

Stabt üftew=5)orf angefetjene Bürger, bie mich wohl fen*

nen, nnb was id) will, bas werbe id) (Sud) fofort fagen,

wenn ^Ivr bie ®üte fyaben wolltet, mit mir ein wenig

auf bie «Seite 311 treten."

„SGBie 5l)r wünfd)t, nüe ;>fjr befehlt," brummte ber

ßapittin; „fotnmt!"

„(Sitten Slugenbtitf," jagte Lambert, unb er trat an

bas 9Räbdjen Ijeran, bas blaf? unb am ganzen £eibe jit-

ternb baftanb, unb fagte leife, [0 bajj nur fie es l)ören

tonnte: „Äatfyarine 2Seife, millft 3)u mid) ju deinem
söe[d)üt3er annehmen unb mir uerftatten, für ©ich ju tljun,

was in foldjem $atle ein el)rlid)er 5Rann für ein Ijtff*

lofes 9Jiäbd)en tl)im mufj?"

(Sine tiefe 9töthe ftieg in ^ailjarinens bleid)em ©e=

fid)te auf; ihre bunflen 3tugen rid)teten fid) auf ben

$rager mit einem [0 fettfamen 2lusbrutf, bajj e§ il)n bis

in's tieffte 6er
(^ fd)auberte; fie wollte etwas erwiebern,

aber es fam fein 2aut über bie bebenben Sippen.

„Erwarte mid) l)ier," fagte ber junge ^Dtann.

Qx wanbte fid) ju bem Kapitän unb ging mit benu

felben bae 'Iserbed hinauf; ber uierfdjrötige ^achter ()atte

fid) auf bie Seite gebrüdt; er hatte fein ^ntereffe tneljr

an bem öanbel, nad)bem er gefcf)en, bafj fid) ein anberer

Käufer für eine 3Baare gcfunben, bie iljm unter allen

Umftänben 511 tfjeuer war.

„9iun, Wlv. van 23room," fagte Lambert, ber jefct

ben ßapitän eingeholt Ijatte; ,,id) ftefye ju 2ttenfiett."

„^d) will oerbammt fein, wenn id) roetfj,. was ^hr

wollt!" fagte ber (Sapitän.

2*
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„©tnfad) bieg: jene§ SERäbdjen bort, ba§ ^tjr ®a=

tljartne 2Beife nennt, mit mir »om Sdjiffe nehmen, unb

ba§ fogleit^.
-"

„Dljo," fagte ber (Sapttan; „^Ijr Ijabt'3 eilig! §at

fie Gudj gefagt, roie niel fie un§ fcfyulbig ift?"

„9tan," fagte Sambert; „aber idj fyahz, bäudjt mir,

bie (Summe von @uc^ vorhin gehört."

„^Reunjig ^ßfunb! £>err! neunzig ^ifunb! SDa§ ift

leine Äletntgfeit!" fdjric ber (Sapitän.

„£>f)r werbet ^offcntlicf» beroeifen fönnen, bafj @ud)

~ba$ SÖMbdjen fo r-iel fdjulbet, unb bann werbet ^^r mid)

bereit finben."

2)er ßapitän blickte ben jungen Wiann mit feinen

Stielaugen grimmig r>on ber Seite an — einer §i)äne

gleid), ber ein Seoparb bie 33eute abjagt. @r Ijätte fie

gern für fid) gehabt, bie fdjöne 23eute, aber er mar ein

viel ju guter ©efd)äft§mann, um eine foldje Chance nicfyt

mitzunehmen. Unb bie Ferren van Slutten unb Kom-

pagnie in $Rotterbam, unb 2Rr. ^ttdjer, ber jeijt ner-

mut^Iid) fdjon im ScfiiffScomptoir mit bem 53ud)füf)rer

redmete, Ratten bod) aud) ein 2Bort mitjureben! So fagte

er benn, inbem er plö§lid) au§ bem groben !£on in einen

roiberlid) I)öflid)en »erfiel:

„Cb id) e§ bemeifen lann? ßi, mein §err, roofür

galtet ^fyc ben Gapitän r-an SBroom? Sei un§> ge^t 3ttte§

genau §u; boppelt gebüßt, öerr, bei fetter unb Pfennig.

2Sunbert @ud), baf? bie Summe fo groft ift? 2Bitt e§

©ud) erflären! 2)a§ 9Räbdjen ift bie £od)ter eines |Jerrn

SBetfe, ber oor adjt £agen geftorben unb mit aUtn @ljren

über 23orb gefommen ift. 2>er |jerr 235etfe aber mar
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^ßrebiger in bem Drt, von bem bie meiften meiner ^Saffa-

giere ()er finb; er fyat ftd/3 unterroegS — id) muft e§

trjm nad)fagen — ferner genug roerben laffen mit bem

fd)tnu1}igen i^olf, unb über feine Gräfte für fie getban,

aU fie in <Soutr)ampton hungerten unb froren, unb jefct

unterroeg§, reo — unter un3 — ber ^ßroniant jule^t ein

roenig fnapp mürbe unb ba§ 2Baffer. — 9hm, man f)at

benn botf) ein #erj in ber S3ruft, unb id) fjabe bem J^errn

^rebiger gewillfahrt, raenn er für feine ^ßfarrfinber ju

borgen tarn; unb fo ift e3 benn gefdjefyen, bajj feine

9ted)nung ein roenig r)öt)er gelaufen, al§ fonft roofyl bie

Siegel. Unb roenn an bem alten £errn aud) im beften

$all nid)t viel ju nerbienen roar — fo blieb bod) nod)

immer ba§ SJiäbel, für bie fidj fdjon ein Käufer finben

roürbe, unb fo r)abe id)'g risi'irt, unb ilnten nadj unb

nad) fjunbert ^funb crebitirt."

„$rjr fagtet norlnn neunzig."

„£unbert ^funb, bei ©ott!" fd)rie ber ßapttän,

„fommt mit in bag Gomptoir, ba roift id/§ ©ud) jeigen

fdjroarj auf roeifj. ^fyc ba, Super =@argo, pafjt mir

barauf, bafj bie biebifdjen Stufte ntdjts r>om SBorb

fd)Ieppen; unb 3#r, Sftr. ^ameg, geljt mir nid)t com

Saufbrett roeg unb behaltet ^ean unb ^afob bei Gudj,

unb fd)(aget ^eben $u 33oben, ber ofyne ^affirferjem nom

Schiff roiU. SBettn ^semanb nad) mir fragt, mu| er einen

2(ugenblicf ro arten: id) rjabe mit biefem ^errn gu fpredjen.

9SoKt %l)X mir folgen, 3Rr. Sternberg?"

£>er (Sapitän öffnete bie %t)üx ju einer niebrigen,

aber geräumigen Gajüte, roeld)e auf bem ^Detf fclbft an*

gebracht roar. ßin fd)roär$lid)er $erl mit ungeheuren
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meffingenen fingen in öe» Ofyren faj; eifrig fdjretbenb

an einem mit bid'en 53üd)ern unb papieren aller 2frt

oebecften Jifd). hieben ifjm ftanb, ben großen bretedigen

«£)ut auf ber Zemide, unb bie rotljen |Jängebatfen auf=

Mafenb, 3Kr. ^itdjer, unb flaute bem Schreibenden über

bie Sdmlter.

„511)," fagte ber Gapitän, „ba feib ^f>r ja aud),

gjir. *ßitd)er! ba§ trifft ftd) charmant. £a fönnen mir

bie Sadje gleidj oollftänbig in'§ 5Reine bringen. 35ie§

ift 5Rr. Gfyarle? Ißitdjer, unfer Generalagent für -ftem

?)orf; bieg —

"

„feahe, glaube id), bereite- bie Gfjre," fagte 9Jtr.

$itd)er, feinen §ut lüftenb; „feib
:

^f»r ntdjt Wr. Stern-

berg r>om ßanaba^ßreef, ben id) vor jroei ^aljren in

2Uban» traf? §abt bodj bas Gkfdjäft mit Wlx. 33roron

gemacht? faf) @ud) vorhin mit ifym auf bem Sroabroan;

nun, anbere Seute wollen aud) leben. 9iid)t für ungut,

Kr. Sternberg; nid)t für ungut! Se^t ßud)! 2öa?

füljrt @ud) bie^mal ju un£, 5Rr. Sternberg?"

„©o ift utegen ber ßatfjarine SBSeife," fagte ber

Gapitän, in beffen 2lugen ber einfache Sanbmann, mit

bem fefbft ber retdje W.x. ^ßitdjer ©efdjäfte ju mad)en

münfdjte, ein gang anbereö 3lnfeb,en geroann. ,,$d) fjabe

Gud) geftern oon tfjr berichtet, Tiv. $itd)er."

groifdjen 9ßr. ^itdjer unb bem Sapitän fanb nun

ein ItttjeS aber eifrige? groiegefprädj f*att' ÖOn welchem

Sambert, ba e* auf Ijotfänbtfd) geführt rourbe, nid)t?

oerftanö. 9Jlan mufetc inbeffen mor)I barüber einig ge*

morben fein, ba? 9)uibd)en freizugeben, benn ber Ijäfj*

lid)e $ed am $ult fyattc bereit? ein bidc? Sud) auf-
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gefdjlagen unb fagtc: „ftatljarine 2Öeife, ^olio 470 bi$

475, beginnt am 6. (September porigen '^afyreS *u sJtot*

terbam, läuft big Ijeute ben 15. 2Ipril 1758, |>afen oon

«Rcro*?)orf, Summa 89 $fimb 10 Shilling. —

"

„Jieun unb neunzig ^ßfunb!" uerbefferte ßapitän

»an SBroom.

„:Keun unb neunzig Sßfunb," mieberljofte ber mit

ben Dljrringen; „e§ müfjte benn fein, ba$ ber .§err aud)

nod) gleid) ben 9JltetIj3 * ßonivact non un§ ausfertigen

Iaffen null, %w bem I)ernad) nur bie geridjtUd) beftätig=

ten Unterfd)riften nötfvig finb. W\x berechnen bafür ein

^ßfunb. £her ift ba§ Sdjema. 2)er ^err roolle nur bie

©üte fjaben, mir feine Angaben in bie $eber ju bictiren."

Unb ber fdjnnir^Udje $ert ergriff einen Pergament*

bogen unb la3 mit bleiern gefdjäftSmäfjiger Stimme:

„In nomine Dei. groifdjcn ^>erm Sambert Stern^

berg oom ßanaba-Sreef unb ^olmnna ÄatEjarina 2Beife

au$ 3ellerfelb, $urfürftentf)inn £annot>er, 20 Jaljr alt,

lebigen Staubet, ift nad)folgenber 2)ienftcontract auf,

— fagen mir fed)§ ^ab^re, 2Rr. (Sternberg? — fed)3 ift

bie gemöfjnUdje Qal)l — fed;S auf einanber folgenbe

oafjre »erabrebet unb unter heutigem SDato, unter fol*

genben 53ebingungen, von beiben Seiten abgefdjloffen

roorben."

„Pro primo: ^ot)anna föattjarina 2Beife, gebürtig :c,

vermiedet fid) aU 5Kagb auf bem Sanbe, freiwillig unb

roob^Ibebädjtlid) bei |>errn Sambert Sternberg, unb »er*

pflichtet fid), mit bemfelben ober auf beffen 2Inraeifung

nad) bem aSeft*6anaba=6reef, in ber ^roüing ^ero= s
>)orf,

3u reifen, unb bort con bem £age an, rocnn fie in be*
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fagtem 2>iftrtct angelangt fein wirb, anf fed)3 nad>ein-

anberfolgenbe ^afyxe, äffe iljr anguroeifenbe ^Jiagbbtenfte

treu unb redjtfdjaffen 31t leiften, unb aud) binnen btefer

fed)§ ^aljre unter feinem SSorroanbe ben ©ienft Io§ju*

lünbigen, nod) weniger olme SeraiHigung be§ §errn

Sambert Sternberg au§ bem iDtenft ju treten, dagegen

pro secundo: r>erfprtd)t ^>err Sambert (Sternberg —

"

„@e ift genug," fagte Sambert.

„2Sie?" fagte ber mit ben Drjrrtngen.

„ß<? ift genug;" roieberfjolte Sambert; ,,id) möd)te

benn bod) bie S3ebingungen erft mit bem -intäbdjen r>er*

abreben."

„5)iein lieber <£err, roogu bie Umftänbe!" rief Wlx.

^itdier in mol)IrooUenbem 33efd)ü£erton; „roenn man
neun unb neunzig ^funb bejaht, fann man bie 33ebin=

gungen bictiren."

„3Jiag fein," erroieberte Sambert; „id> glaube aber

ba§ 5Red)t 31t Ejaben, nad) meiner SBeife ju Ijanbeln."

„2Bie ^rjr roottt, ganj, mie £$r roottt," fagte 5CRr.

$itd»er; „mir brängen un§ 9tiemanb auf. ^t)x nmnfdjt

alfo
-"

„ßinfad) über bie Sftedjnung ber $atr)arine üüßeife

31t quittiren."

„S&ie 3*jr roottt?" fagte 9ttr. ^itdjer.

Söärjrenb ber mit ben C Erringen bie Quittung au§=

fdjrieb unb Sambert ba§ ®elb — e§ mar baffelbe, roel*

d)e§ er vor einer ©tunbe von 5Rr. SBroron empfangen —
auf ben £ifd) järjlte, jogen hinter feinem 9tüden

9ftr. $itd)er unb ber ßapitän rjöfynifdje $ra£en über

ben ©impel, ber fo Ieidjt auf bie Seimrutfye ging, unb
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ftd) nitf)t einmal bie famofc Stedjnung anfab,, über bie

er quittirte.

„So," fagte Tit. ^itdjer, „baS roäre abgemadjt;

unb nun wollen mir —

"

„2luf glüd'üdje Steife beS $errn trinfen," fagte ber

Gapitän, nad) einer 9üimflafd)e langenb, metdje auf einem

9tegal in ber 9läb,e ftanb.

„Unb auf et cetera, et cetera," rief 9Jir. ^3itd)er.

„©uten 9Jiorgen, ^b,r Ferren," fagte Sambert, bie

Quittung, ben fyalb ausgefertigten Gontract unb &atb,a-

rinenS ^affirfdjein jufammenraffenb, unb aus ber ßajüte

ftürjenb, als ob ber 23oben unter ifym brenne. @in

Brutale^ (Madjter fdjaüte fjinter iljm r)er. @r ftanb

einen Moment ftitt. Seine ÜJBangen glühten, fein §erj

podjte ungeftüm gegen bie Stippen; eS judte iljm in alten

$ibern, umjufefyren unb ben rauften Sdjurfen tfyr Sadjen

einjutränfen ; aber er badete an baS arme 9JMbd)en, unb

bafj fie <2d)IimmereS erbulbet unb bafj er nidjtS 33effe*

re§ für fie tljun i'önne, als fie fobalb als mögtid) aus

biefer §ötle erlöfen.

2)aS 3Serbed r)atte fid) jeijt etmaS gelidjtet; bie

©lüdlidjen, meldte baS bide 33ud) in ben ^änben beS

SRanneS mit ben Db,rringen nidji ju fürdjten braudjten,

rjattenbaS <2d)iff bereits oerlaffen; bie,rocld)e notljgebrungen

bleiben mußten, fafjen unb ftanben in ©ruppen umljer,

ftumpfe ©teidjgültigfett ober SSersroeiflung in ben blaffen

dienen; unb jroifdjenburd) beroegten fid) neugierige ©af*

fer unb bie SInbern, meldte gefommen unb aud) fer)r ge*

nnüt roaren, (Sontracte ber 2(rt absufd)liejjen, oon roel-

d)er Sambert ein jerlnitterteS @r.emplar in ber 9todtafd)e
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trug. SDer btde Partner, roeldjer »orrnn auf Äatljarine

geboten, fprad) je£t mit einem anbem -äJtäbdjen, baS ifyre

Sumpen mit ein paar rotten SBänbem aufgepu&t fjatte,

unb über baS gebrochene ©eutfd) unb bie Scherge beS

Cannes l)erslid) lachte, Sie fdjienen bereits |JanbelS

einig ju fein.

Sambeil eilte fo fdmell er tonnte nad) bem oorberen

SBerbed, wo er bereits $atr)armenS ©eftalt nod) auf

berfelben Stelle erblidt blatte. 2lber ba er in iljre 3Rä^e

gelommen mar, ftodte fein Schritt; eS mottle iljn be*

bünfen, als ob nod) nichts gefdjefyen, als ob nod) 2ttteS

gu ttjun fei. Unb jetjt manbte fie fid) um, unb erbliche

irjn. @in melandjoltfdjeS Säbeln flog über tt)re $üge.

„Jiicfjt roabjr, eS fann mir -Jftemanb Ijelfen," fagte fie.

„|jier ift 33eine Quittung unb r)ier ©ein ^Saffir-

fdjetn," fagte Sambert.

Seine ftarfen, braunen ^änbe gitterten, mäljrenb

er il)r bie beiöen Rapiere gab, unb ir)re magern, meinen

§änbe jitterten, inbem fie biefelben gögernb narjm. @in

brennenbeS SRotl) flog über tl)r ©efidjt.

„©aS Ejätteft 3)u für mid) getrjan?" fagte fie.

Sambert erroieberte nidjtS; er mar aud) nidtjt im

Staube, baS 2ftäbd)en anjufeljen, unb mar tief er*

fd)rotfen, als fie fid) plö^lidj beugte, feine §änbe ergriff

unb gegen ifyr roeinenbeS ©efidjt unb an it)re Sippen

brüdte.

„©uteS 3Jläbdjen, gutes 5Diäbd)en," ftammelte 2am=

bert, „roaS tf>uft Du? 2Beine ntdjt, id) Ijabe eS gern

getljan; id) bin glüdlid), bafc id) Dir biefen 3)ienft Ijabe

leiften fönnen; id) mürbe gern baffelbe für alle bie an-
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bern ilnglüdlicfyen f)ier tfyun, menn id) e3 fönnte. 2fber

nun fafj un§ fort; id) fjabe nur nocf) mentge ©tunben,

bann mufj td) bie .fteünretfe antreten unb id) möd)te

SDid) gern vorder in ©idjerfyeit mtffen. Jlcnnft Xu irgenb

^jentaub in ber Stabt ober ber Umgegenb, 311 bem id)

Sid) bringen fott?"

Äatfyanne fcr)üttelte ben ftopf.

„>Dber fyaft Xu aud) feine ^yreunbe unter ben 3fn=

gefommenen, bie Did) rnetteidjt nur entarten, um in

©emeinfdjaft mit Qix weiter ju jiefjen?"

,,3d) fyabe -Kiemanb, 9Uemanb," fagte bas 3Jiäbd)en;

„es benlt eben jeber nur an ftd), 2)u ftebjt ee>; ad), unb

es fyat ja aud) ^eber genug mit ftdj 31t tfjun."

Lambert ftanb ratfjfos ba; er badete flüdjtig an fei^

neu alten ©efd;äft§freunb , $ftr. JBroron; aber 9Jir§.

33romn mar feine gute %vau, bie ifjreS ©atten Vorliebe

für bie 3>eutfd)en fcl;r fädjerfid) fanb, unb e8 mar nid)t

mof)l anjunefjmen, bafj fie bie $rembe mütf'ommen beiden

mürbe, unb fonft fannte er fein §au§ in ber ©tabt,

cufjer ber Verberge, in meldjer er fein ^ßferb eingeftettt,

unb mo aufter bem 2Ue nicf)t3 gut mar, am roenigften

bie ©efettfdjaft, bie bort oerfeljrte. G?r blidte ßatfya-

rinen an, aU ob tfym »on il)r ein Mail) fommen muffe;

aber aud) ifjre Slugen fjatten einen ängftUd) gekannten

9(uöbrud.

„Xu miüft mid) anberen Seuten übergeben?" fagte fie.

„2Bie meinft 35u?" fragte Sambert.

„©uter 3Rann," fagte latfjarine, „Xu fjafl fd)on

fo mef für mid) getrau unb fdjeuft Xid) nun, ju fagen,

bafc Xu nidjt mefjr tfyun fannft. 3$ roerbe fange, lange



28

brauchen, bie ungeheure <3d)ulb abjuüerbienen — td)

meijj e§ roofyl, aber ©ir unb ©einen ©Item rooKte id) bie*

nen mein Seben lang, nnb mein Seben für Sud) laffen.

yi*n millft ©u mid) ju Stnbem bringen, ©ag' e§ frei

tjerauS; id) null mid) gerne auf fo viele ^a^re binben,

roie fie »erlangen, unb ©einer ©mpfefylung ®f)re mad)en."

(Sie lädjette roefymütfyig unb ergriff ein fleineS 33ünbel,

roeld)e§ neben i^r lag.

,,$d) bin bereit," fagte fie.

„^atfjarine!" fagte Sambert.

Sie blidte fragenb ju ifmt auf.

„$atf)arine," fagte er nod) einmal, unb feine 33ruft

fjob unb fenfte fid), obgleid) er atte $raft aufbot, ruljig

ju fpred)en: ,,id) moljne roeit, fefyr roeit r»on Ijier, rooI)I

jmanjig Sagereifen, an ber äufterften ©renje, ber Ie^te

aller SInfiebler in einer unnnrtljlidjen ©egenb, bie bem

Angriffe unferer ^-einbe offen fteljt, unb nod; im oer*

gangenen ^afyre graufam Ijeimgefud)t ift, aber roenn ©u
mit mir gießen roittft — "

(Sin freubige§ Grfdjreden flog über $atljarinen$

blaffe« ©efid)t.

„üffiie magft ©u fragen?" fagte fie leife.

„2öol)I mag id) fragen/' errcieberte Sambert, „unb

tüoI)1 mufe id) fragen. (Stefyt e§ bod) bei ©ir. ©ein

<2d)ulbfd)ein ift in ©einer £anb, unb nimmer mürbe id)

iljn mieber in meine §anb nehmen, ©u bift frei roie

id), ju fommen unb gu gefjen. Unb fo, ®atljarine 2öetfe,

frage id) ©id) nod) einmal: millft ©u, aU ein freies

9Jtäbd)en, mit mir geljen in meine |jetmatlj, menn id)

©ir r>erfpred)e auf SHanneeroort, bafj id) für ©id) for*
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gen unb 3)idj befdjütjen unb befd)irmen roift, rote ein

SBruber feine Sdnoefter?"

,,^d) roill mit £>tr flehen, Sambert ©ternberg," fagte

&atl)arine.

Sie legte tfjre §anb ttefaufatljmenb in feine bar*

gebotene 9ted)te.

£)ann fdjritten fie über ba§ S>erbed. ^atlfjarine

roinfte biefem unb jenem ber ^urüdbleibenben roeinenb

gu; fpredjen fonnte fie nidit, ifyr §e*j war ju nott jum

Spredjen. Unb Diiemanb erroieberte ifyren ftummen

Sd)etbegruf} als mit ftummen, oben, l)offnung§Ieeren

33litfen, bie bem sDläbd)en burd) bie (Seele fd)nitten.

Sie rjatte auf ber langen, entfefclidjen Sfortfe au§ ber

^eimatl) bi§ Ijierfyer getfyan nad) it)rer $raft unb über

ifjre $raft, ba§ grengenlofe ßlenb $u milbern, roo fie

fonnte. 9hm fonnte fie nicf)t3 mefyr, nid)t§, aU bie

3(ermften tijrem Sdjicffal überlaffen. 2ld;! unb roeld>e§

Sdjidfal roürbe berer Darren, bie fyier an ben fremben

Stranb gefd)Ieubert roaren, roie bie gufammenljanglcfen

krümmer eines 2Brad§, mit benen bie SßeUen ttjr grau»

fame§ Spiel treiben! frönen be§ Jammer«! oerbun»

feiten ifyre 2(ugen; bie Sinne rooEten i^r »ergeben. Sie

roufjte nidjt, roie fie au§ bem Sdjiff gefommen, aU fie

plö&Iid) ba£ fefte Sanb unter ifyren $üfjen füllte, unb

if)r ^Begleiter, ber fie nod) immer an ber §anb rjielt,

fagte: „©ort fei gelobt!"

Äatfjarvne fagte nid)t§; aber in iljrem tiefberoegten

^erjen Raffte e§ roieber: ©ott fei gelobt!
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Irittra Cajritd,

Tic fdjetbeube Sonne, bie über bem canabtfd)en

2£tilbermeer l)tng, ftraljlte ben Stetfenben purpurn ent-

gegen. Sie roaren eben au* bem SBalbe fyerauggetreten,

ben fie ben ganzen Jag auf einfamem fd)malen ^nbianer*

pfabe burd^ogeu fjatten. 3U ^)ren ^üfcen fag, ben

SÖtnbungen bes s33ad;e3 folgenb, r>on rofigem Slbenbbuft

erfüllt, ba# £l)al. Sambert fjielt ben ftaritnodjigen ©aul,

ben er am $üa,d führte, an unb fagte 311 feiner $Be*

gleiterin, tfyalaufroärt^ ^eigeno:

„®a§ ift ber @anaba»@reef unb bas ift unfer £au£."

„2öo?" fagte ^atljarine.

^m Sattel vornüber gebeugt uno bie iHugen mit

ber $anb gegen bie Sonne fdjüijenb, fpäfyte fte eifrig

in ber 9tid)tung, meldte ber junge 9Kann bejeidmet Ijatte.

„SDort," fagte er, ,,nad) Sorben, tuo Der s
33ad) eben

aufblinlt. Siefrft £u e§?"

r/S^/" 1
a9te Äfltf)arine.

3n biefem Momente fdmob ba§ ^pferb mit meit-

geöffneten Lüftern in ba£ SBalbfraut unb prallte bann

fyefrtg feitmärtS. Xk ungeübte Leiterin nerlor ba£

©leidjgeroidjt unb märe Ijerabgeftürjt, menn il)r Segleiter,

fdmell l)injufpringenb, fie nid)t im fallen aufgefangen

f)ätte.

„@§ ift nidjte," fagte er, inbem er fie au§ feinen

21rmen auf ben 33oben gleiten liefj , „alter £an§ tljuft

ja, als ob bu nod) nie eine Solange gefefjen Ijätteft;

fdjämft bu bid) md)t; fo, rub,ig, fo!"
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@r flopfte bem erfdjrotfenen X()iere auf ben furzen

bieten $al$, ftreifte tfym ben $uc\tl ab ttnb befeftigte

betreiben an einen SBaumaft.

„25u bift toofjl feljr cr[d)rodcn?" [agte er.

©eine Stimme gitterte, unb [eine $änbe gitterten

mälyrenb er an bem -fteitfiffen, ba§ [id) r>er[d)oben fyatte,

[djnallte.

„2ldj nein!" fagte $atl)arine.

Sie I)atte fid) auf eine Saumrourjel gefegt unb

blitfte inieber in ba§ £t)al l)inab, roo je$t auf ben üp*

pigen ÜBiefen, bie ben Sauf be3 9Baffer§ begleiteten,

letd)te, blaue 5T?ebe( ju sieben begannen, Sdjroimmenb

in iljrem ©lanj taudjte bie Sonnen[d)eibe brüben in ba§

fmaragbne Üßälbermeer, unb bie golbenen flammen auf

ben «Stämmen unb heften unb in ben ©ipfeln ber liefen-

bäume, unter benen fie [tauben, uerlofdjen allmälig. |Sod)

blicfte ber grünlidj blaue mollenlofe 2lbenbl)immel herein,

an bem eben eine Sdjaar milber Sdjroäne ba§ £fyal

f)inauf nad) Sorben jog. tyon 3 evt 5U 3 e^ ertönte,

burd) bie (Entfernung melobifd) gebämpft, ifvr eigentl)üm=

lid) flagenber 9htf; [on[t tiefe lautlofe Urmalb^Sttlle

ring 3 umr)er.

3)er junge 5ftann ftanb an ben 33ug bee ^ßferbes

gelernt. 2luf [einem braunen ©efidjt lag ein tiefer

fd)roermütl)iger ©ruft; ja manchmal flog ein Statten

von Unruhe unb Slngft brüber t)in, ber ju bem 2Iusbrucf

ber [d)lid)ten, männlid) fdjönen 3üge unb ju bem 2td)te,

ba£ au§ ben großen, blauen Slugen leud)tete, gar nidjt

pa[[en roollte. @r flaute balb nad) ben ©djroänen, bie

jefct mie Süberfterne am äufeerften rofigen ^orijont er*
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glänzten, balb auf bciZ -Eftäbdjen, ba§ nodj immer tjalb

abgeroanbt non ifym bafajj. ©nblid) Ijolte er ein paar 9Jial

tief 2lir)em unb trat an fie fyeran.

„5tan)arine," fagte er.

(Sie fyob ba§ fd)öne 2lntli£; bie grofjen braunen

2Iugen roaren mit £Ijränen gefußt.

„@§ ift £>ir leib, bafj £>u mit mir gebogen bift?"

fagte ber junge 93iann.

&atl)arine fd)üttelte mit bem $opfe.

„9tan," erroieberte fie; „roie unbanfbar müfjte td)

ba fein."

„Unb bod) roeinft 2)u!"

,,£;d) meine nid)t," fagte ^atfyarine, inbem fie fid)

mit ber ^anb über bie Slugen fufyr unb ju lädjeln r>er-

fud)te ; id) bad)te nur eben baran, wie mein Sater glücf*

Itd) geroefen fein mürbe, fyätte er aU gtel feiner SBanber*

fdjaft biefen füllen $Ia£ gefunben. 2(d), gerabe fo fyatte

er e§ fid) geroünfd):, geträumt. SDod), e§ r)at nid)t fein

fotten. 2Bie merben fid) 2)eine ©Item freuen, SDidj

mieber 31t fefyen."

Sie roottte fid) fdjnell ergeben; Sambert berührte

tr^re <Sd)ulter.

„23letb nod) einen 3(ugenblid, ßaujarine," fagte er,

,,id) fyahz — id) mufj 35idj etroa§ fragen."

3)ie Unruhe, bie fid) fdjon rorljer auf feinem ©e=

fid)t gezeigt Ijatte, mar nod) größer gemorben. ©eine

53rauen roaren gefpannt; feine Slugen Ratten einen ftar=

ren, jornigen 2lu§brud. ^atljarine blidte oerrounbert

ju ifym auf.

„SQSenn meine ©Itern nun geftorben roaren roäljrenb
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biefer $eit, ^atfyarine; unb mir 33eibe, SDu unb id),

müßten allein Raufen ba unten."

,,©o mufjt ©u nid^t fpredjen, Sambert (Sternberg,"

faßte $atl)arine; „man fotl ©Ott vertrauen. (Sie werben

leben unb gefunb fein, fie unb ©ein Sruber. 2öe§f)alb

»erlieren mir bie Beit? 2afj un$ aufbredjen, ber Slbenb

ftnft herein, unb id) habt mid) »ollfommen au3geruljt."

Sambert wollte etroaS erimcbern, aber bie 2öorte

lamen nidjt über bie kippen: er ftarrte wie in 33er=

groeiflung »or fid) unb nmnbte fid) enblid) mü) bem

^Pferbe, bem er mit einer geroiffen .fteftigfeit ba% ©ebi^

gmifcrjen bie 3ärme fdjob. 2)ann warf er bie 23üd)fe,

bie er feittuärtg an einen 33aumftamm gelernt, über bie

(Sd)ulter, unb begann, ba3 ^ßferb am Bügel füfyrenb,

ben $elfcnljang l)inab;mfteigcn. (Sd)wetgenb folgte $atlja»

ritte, r>orfid)tig nad) ben (Stellen fpöljcnb, wo fie mit

Sidjcrljeit ben %u% auffegen tonnte, unb manchmal nur

einen 331id auf hax ©efäl)rten wcrfenb. ©er 9ßfab war

feljr fteil unb ba§ ^ferb fam manchmal in' 3 9tutfd)en;

Sambert fyatte gewif; feine Äraft unb 2lufmerffamfevt

nötbig, unb e€ mar erflärlid) genug, baf? er fid; nidjt

einmal nad) feiner Segleiterin umfaf), nidjt einmal fragte,

ob fie gut oorroärtS fomme. ©ennod) flopfte ^attjartne

ba§ £)er
(
}; eS mar, <xU ob bie Unruhe, bie geheime Slngft,

bie aus ben ©orten unb Süden Lamberts gefprodjen,

aud) fie ergriffen f>ätte unb fie miebcrljolte mebrmal für

fid): wenn fie nun geftorben wären, wenn 2ltle geftorben

mären, unb nur Seibe, er unb id), müßten allein baufen

ba unten!

Sie waren in bem Xljale angcfommen. .frier längft

5v Sinelfeaflen, Deutfrfie $ioniere.
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:..c ItatycS ber in manchen ©inbungen mnf^en feinen

SBtefemtfern fanft babinglitt, lief ein beijer gehaltener,

wenn aud) nur fcfcmai.. I
:

;rb fräste t>ie

Chren unb wieherte unb febvin rafeber babtn; ßambert

mu£:c tä fefl am $üa,d halten: Äatharine ging ein wenig

fettoätfö. 6d machte berrt fcblanfen rüfrigen i^äbdben

{eine -Diühe, minufommen, aber ihr Zithern flog: *&*

2 rweigen, welche* Lambert noch immer nicht gebrochen

hatte, bebrücfte fte mebj unb mehr. Sie mar baran fo

menig gewöhnt, im ©egentheil: er hatte — t>az merfte

': —
; fo ferjr oerwöfmt wabrenb ber roodjen*

langen Steife, Ijatte immer fo lieb unb gut mit ir)r ge-

ben; nur über feine näheren ^erbälrniffe mar er

febr fd)weigfa: .: hatte nie r>on ben Seinen ge*

ijircchen: ja fte mürbe nicht gewußt haben, baß ifjm bie

Gltern noch lebten, harte er nicht einmal auf ir)re >yrage:

ob er glaube, baf$ feine Stattet mit ibr fufrieben fein

toürbe, geantwortet, barüber foBe üe nch feine Borge

machen: unb hätte er nicht eben je$t bie Befürchtung

geäußert, bie (rltern nicht mehr am hieben ;u finben.

Da gpfa 9tam,4 :
iracb fte bei fieb, „er rjat ber

armen ©aife nicht bad^esj febmer machen roolien, wenn

er mir fo du! dm .Ire: unb nun fann

er bie $e\t nidjt erwarten."

:.:harine," fagte er plös.

BamoetJ enoiei v.t feine 2 ehe fommenb,

froh, bafs er enblich ba$ 2r:rcigen brach, unb all er

roiber Gnr arten nicht roeiter forad : £u wollteft

fagen

Bfa werben nicht allein bon wohnen," unb er
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beutete mit ben klugen nad) bem ^lodljaufe, bas jetjt

nur nod) wenige taufenb Sdjritte oor Unten lag.

„9?ein, gerotfe ntd)t!" erroieberte fte.

@r fal) fte mit einem feltfamen $3lid an.

„Ülengftige £id) md)t fo, guter Lambert," fagte fte,

„mir ftelien in (Lottes -dutlj."

„-Jiein, gerciß nid)t!" erroieberte er.

(rv Ijatte rool)l nid)t tternommen, roas fie juletjt ge-

jagt, unb nur üjre 8Sor& von oorljin rotebertjolt; ben*

nod) berührte es fie peinltd), als fie, roenn aud) aus

3Rr|t>erftänbnif$, oerneinen Ijörte, raoran fie au* uoller

Seele glaubte, roie tfjr guter alter
v

i>ater baran geglaubt

in aller 9tot() unb Jrübfal. SKftr fteljen in ©ottes Jputljl

Das mar ber .iert feiner legten "^reöigt geroefen, bie er,

felbft id)on ein 3terbenber, ben unglürflid)en Seibens-

gefat)rten in Dem 3 n)^ c^enoecf öe* 3dnffes btelt; X>a^

mar fein le|tes 2öort geroefen, als er wenige 8tunben

ipater Die reine, gottergebene 2eele in üjren Sirmen aus-

fjaudjte. Unö l)atte er fid) beim nid)t rounöerfam an ü;r

beroalnt, Der fromme .Uinberglaube? ©ar nidjt, als alle

5)ienid)enl)ülfe unmöglich, fctjien, bennod), non ©ort ge*

fttnbt, ein guter 2Renfd) gefommen unb fyatte fie mit

ftarfev §anb herausgeführt aus bem Igrrfal? unb fie forg-

fam geleitet über ipügel unö Serge, Öädje unb 3tröme,

öurd) enblofe halber unö unabfeljbare ^rairien! Oite,

nie mar tljr au ber 2eite Des ©ulen uuD Starten ein

©efül)l Der #urd)t, ber 2orge gefommen, unb nun, ba

fie fid) Dem ßiele Der langen Pilgerfahrt enölid) naljte,

folUe bod) ber .ßroeifet fie befd)Ieid)en'? — „ Jd) roill £iu;

fdjirmen unb fd)ü$en, roie ein trüber Die Sdnuefter?" —
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§cttte er jutnel gelobt? 2Barum fdjritt er fo in fid) ge>

fel)rt, fo füll unb ftumtn an iljrer (Seite, jetjt, gerabe

je^t, mo er im ^Begriff mar, an feinen §eerb, an ben

§eerb feiner Gfltern 5urüdEju!er)ren? fürdf)tete er, ntdr^t

gut, r»ielleid)t um ber fyremben mitten, bie er fjeimbracfyte,

ntdjt gut empfangen gu werben? Unb marum fo füll

ba§ $0.11% ba vor iljnen? Ä'ein .fnmbebellen! fein Ißebenö-

^eidjen non üDlenfdjen, bie im nädjften Moment bem

^ettnferjrenben in bie Slrme fliegen! ©tili unb ftumm

ba§ einfame feauZ auf bem fleinen, naä) allen (Seiten

gleidjtnafng abfatlenben §ügel am Staube bei 33ad)e§,

ber füll unb ftumm jmifdjen bem 3ftöl)rid)t bal)ingleitet

mie ein ©djlange, bie burd) ba§ ©ra§ fd)Iüpft. Still

unb ftumm bie bunflen 2öälber, bie l)üben unb brüben

»on ben Uferr)öl)en in'§ %$a\ flauen!

Äatlmrinen mar, als follte tfyr ba§ §crj fpringen,

mie fie jefct an bem $aufe anlangten, ba§, au$ unge*

l)euren halfen gefügt, in feinem unteren Stodroerf ftatt

ber ^enfter nur fdjmale Deffnungen l)atte, mie bie Sdjiefj*

fdwrten in einer A-eftung$mauer — unb il)r mit ber meit

»orragenben, maffben 33ruftroer)r um ben niebrigen,

oberen Stotf unb bem lml)en Sdjinbelbad), 2Ille§ in

2ltlem, mie ein ©efängmjj erfdjien. Lambert banb

ba£ Sßferb an einen ferneren, eifernen 9üng, ber

neben ber lljür angebracht mar, roarf prüfenbe Solide

über ba§ hau* unb ringS uml)er, murmelte etroa§, ba§

fie ntdjt »erftanb, brüdte enblid), mie jögernb, gegen bie

fernere ü£l)ür, bie nur angelehnt mar unb fid) nad) innen

öffnete. @r rerfcfmmnb in bem $aufe, lam nad) menigen

50cinuten mieber tjerauS unb fagte: „©§ ift Stiemanb
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im — mir werben ganj allein fein. SGßiflft "Du mit mir

geljen?"

@§ roaren biefelben SBorte, bte er gu tfyr gefprodjcn,

bamalä auf bem ©ecf bee l>(usroanbererfd)iffe3, unb

mieberum antwortete fie mie bamal§: ,,'xd) raill mit ©ir

gefyen."

Unb fie fajjte feine £anb, bie er md) if)r ausge-

ftrerft Ijatte, unb folgte itym in ba3 uerlaffeue ,!r>au3.

flirrte* fajitfL

£)urd) bie offene %l)üv mar, als Lambert brinnen

hantierte, ein fetter Schein gefallen; &atl)arine fal) jefct,

bafs berfelbe oon einem geroaltigen ^ienfpan l)errüb,rte,

roeldjer in einer eifernen 3>omd)tung ne6en einem gro-

ßen fteincrnen £eerbe in ber @de be§ 9taume§ brannte.

2)er 9taum mar, rote ir;n ba£ junge -Diabcfjen in mefjr

al§ einer ber ^-armerroorjnungen, in melden fie auf iljrer

SBanberfdjaft
s
Jtaft gemacht, fennen gelernt r)atte: rjalb

ßüd)e unb ^orrattjSl'ammer, l)alb 2öol)nftube, mit allerlei

©erätf)fd)aften auögeftattet, bie an ben SBänben, felbft

an ber £)ede, Ijingen, in ben Osden ftanben, auf bem

$uf$boben lagen: um ben |jeerb r)erum ein paar rofye

©tül)le au§ £annenl)ol
t
?j, unmittelbar neben bem beerbe

an ber SSanb ein großer rnerediger Sifd), ber aU 3ln=

rid)te= unb aud) roob,! aU ©fjttfd) biente, benn e3 ftan*

ben nod) in ein paar irbcnen ©efäfjen bie tiefte einer

ÜJKafyljeit barauf, 311 roeld)er ein 23arenfd)infen, ber nidjt
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^Beitrag geliefert ju rmben fd)ien. ^Die gan;e Ginricrjtung

roar nur auf baz etnfadjfte 33ebürfnif3 beredinet; feine

©pur eine§ (Streben* nach, Sfnmutlj ober (£d)önl)eit,

niebt einmal $8ef)aglid)feit, unb biefe 33eobad)tung,

bie ba§ junge 9Jcäbd)en mit bem erften Slide machte,

ben fie burd) ben 9iaum gleiten Uef$, fiel Ü)r fd)roerer

auf ba§ $erj, aU bie Stifte be§ leeren §aufeS. ©as

.frau* mufste fid) ja füllen, roenn bie jettf 2(broefenben

^urüdfamen, aber roürbe fie fid) ber ^ommenben freuen,

bie Ijier rjauften, bie bie3 ü)r |>eim nannten?

,,;stf) muj$ nad) bem ^ferbe fe()en," fagte Sambert,

„unb nad) bem 2fnbern. 2>u bereiteft un-j unterbeffen

mol)l ba3 2lbenbbrot> — e» roirb fief) ja noch, etroa§

finben. £ernad) motten mir an £eine Sd)Iafftette beu-

ten. (§3 fterjt bier febv müft au$, aber $onrab roet|j

ntd)t* uon Crbnung. ^nbeffen, £u fannft eine Kammer
oben ^aben, id) fc^tafe unten, ^sd) gel)e nidjt meit unb

bin balb mieber ,utrütf, ängftige 3>id) md)t!"

@r fagte bie§ 2Ilfe§ fer)r tjaftig unb abgeriffen,

roäbrenb er fyter unb ba in ben ßd'en !ramte, fo bafc

fie ifm faum uerftanb. £ann »erlief er fdmett ba%

ftau§ unb fie fjörte, wie er brausen ba§ ^ferb loSbanb

unb fid) mit bemfelben entfernte.

„3(engftige 25 id) nidjt! 9hm roaljrlid), ein 3Sunber

märe e§ nidjt, roenn id) es rljate! 2Sie fonberbar ift

bie§ 2ttfe§! 2(ber er ift ja fo fyimmltfd) gut 511 mir

armem 9)iäbd)en gemefen, unb meint es geroifs nod) brat)

unb treu roie immer. 2Bo fie nur fein mögen? bei einem

3fad)bar geroife: id) fab, ben 33ad) abroärtS ein paar
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Dädjer in ber Kerrie, üb er fte nocb, ;;urüderir>artet?

9hm, icf) null tfyun, mag einer guten 'DJcagb jufommt,

bie ifyre ^err[d;aft erwartet.

„2Bomtt fange xd) nur an? ^a, baS ift e§! Da
ttnrb e» gletd) beljaglid) werben !"

Sie roanbte fid) 511m |>eerb unb tjatte nad) wenigen

Minuten au§ bem trotfenen Hienljolj, ba§ aufgelistet

baneben lag, ein reelle* Reiter entfadjt. 3)ann töfte fie

ben Reffet, ber mit ber &ette an ber 2Banb fying, nom
§afen, fußte itjn fjalb mit 2Baffer, ba§ fie frifcr) au§

bem lleinen Brunnen fd)öpfte, weldjer unmittelbar neben

bem beerbe ftanb, unb fud)te unb fanb nad) einiger

3eit, weffen fie fonft jur Bereitung be3 2lbenbbroDe§

beburfte. Taix über bie $a\)l berer, für welche fie ju

forgen fyaben mürbe, war fie im Unffaren; fie meinte

enbüd), baj$ fecb,£ bie redete 3**^ fein bürfte: 2ambert§

Gltem unb $onrab, fein Vorüber, tum weldjem er ein

paar 5RaI furj gefproben Ijatte, Sambert felbft, unb

tueü'etdjt fanb fid) nod) ein 9)iitglieb ber ^anritte, °ber

man braute einen ©aft mit. Dann, aU e§ nacb, biefer

Seite nid)te meb,r ju trjun gab, fing fie an, etwas Drb-

nung in bem dlaum 31t fd)affeu, aber nur fo obenfyin,

unb roa§ fid) gewiffermaßen non felbft juredjt ftettte unb

legte, wenn man nur ein roenig nadjljalf; „benn icb, fyabe

eigentlid) bod) fein ^Hcdr)t basu unb fie mödjten mir'S

übel nehmen," fagte fid) baZ junge -JRäbcfjen.

So mochte fie wob,l eine Sßiertelftunbe ftiff gefdmfft

\)abtn unb mar eben raieber, ba fie für ben Stugenblid

nic^ty weiter gut tfyun fanb, unb ba§ SSaffer %u todjen

anfing, an ben §eerb getreten unb flaute in bie lobernbe
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glamme, benfenb, es fei nun voofyi geit, bafs roenigfteuS

Sambert ^urüdfomme, a(§ fie fjinter fid) ein ©eräufd)

uerna^m. Sie roanbte fid) (jalb um, unb erfdjraf fjeftig,

afö fie, anftatt Samberts, wenige 8 dj ritte oon ifyr ent-

ferni, einen gfretnben ftefjen falj, ber fie, otjne fid) ju

regen, mit »crwunberten Süden, alz traute er feinen

2(ugen nid)t, anftaxrte. 2)er Sdjein bes fyettflammenben

Äienfpans unb be£ lobernben geuers fiel voü auf ib,n,

unb ba3 mar ein ©lud für $atb,arine, benn fie fab, nun
in bemfelben Moment, bafj ber riefengewaltige, in fon=

berbare, fjalb bäurifdje, fyaib inbianifdje £rad)t gefleibete

9Jiann ncd) feljr jung mar, mit einem trotj ber tiefbrau*

neu Sonnenfarbe fdjönen ©efidjt, au* bem bie großen

tjcrrounberten 3(ugen rjerxltcf) glänzten. Unb jeftt lehnte

ber junge SHtefe bie 23üdjfe, bie er oorljin auf ben £80*

ben rjatte gleiten laffen, an ben £ifd), fdjlug bie mäd)*

tigen £änbe fdjallenb jufammen, brad» in ein überlaute^

©eläd)ter au§, warf fid) in einen ber Stühle, ber tro$

feiner berben (Sonftruction erfragte, fprang bann wieber

auf, trat bidr)t t>or ba§ 3Jtäbdjen b,in, ba§ nun bod) ein

wenig jurüdwid), fing abermals, aber weniger laut, an

3U lachen, fdjwteg bann plötjlid), Rüttelte bie lurjen

braunen Soden unb fagte: „2)a§ fyat ber Sambert gut

gemadjt! 2Bo ift benn bie Slnbere?"

ß'atfjarine antwortete nid)t; fie wufjte nid)t, roa§

bie Sfiorte bes jungen 2Ranne3 fyeif;en föftren, aber fie

berührten fie fyäpd), unb ifjr ^erj fing auf einmal an

fjeftig ju podjen.

£)er junge 9iiefe blidte untrer in bem 9iaume, alö

fudje er wen, ber fid) ba oerfted't Ijabe; bann richteten fid)
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feine 33lide toieber auf ftatfjarine, aber jefct war ein

anberer SluSbrucE in "Dzn großen 2tugen, bie in einem

tieferen 2id)t erglänzten. @r fagte burd) bie meifjen ft&tynt :

„2)u bift fd)ön, 9)täbd)en; fo etroa§ ©djönei babe

id) nie gefefyen. SBte rjeifjt £>u?"

„$atb,arine," fagte baä junge -äföäbdjen, ineldjes

füllte, bafj eS fpredjen muffe, „Äatljarine Seife. 35u

bift $onrab, SambertS Söruber; id) fefye eö an ber 2lerms

lidifeit. Sein Vorüber Sambert ift fel)r gut gegen mid)

geroefen: fcfyr gut. 2i>tr finb eben angefommen. @r ift

gegangen, ba§ Sßferb in ben Stall ju bringen. @r

wollte gleid) roieber l)ier fein; mir biiudjt, Xu fjätteft

trjm begegnen muffen. SB erben bie Ruberen aud) balb

tomtnen?"

„SBer foll fommen?" fragte Äonrab.

„@ure Altern," fagte $atrmrine; fie fagte ee fet)r

Ieife, bie Slngft, bie mit jebem Slugenbltcfe nmdb,3, fdjnürte

trjr bie $ef)le jufammen.

$onrab jeigte feine meinen 3äl)ne. „llnfere ©Item,"

rief er, „unfere Altern! ei, bie finb lange tobt; T>u

mufjt fdjon mit un§ 33eiben oorlieb nehmen."

,,^d) roill nad) bem Sambert fcfjen," fagte Äatfjarine,

unb fie nerfudjte an iTlonraö norüber nad) ber £l)ür ju

gelangen. Slonrab nertrat it)r ben SBeg.

„So," fagte er, ärgernd) ladjenb, „unb ber Sambert

bätte 2)id) für fid) felbft mitgebracht, ber ©djlaufopf —
unb id) foll ba§ 9Rad)fetjen rjaben! 9tuu, meinetwegen

!

2d) bin ber jüngere unb fann fdjon nod) ein 33isd)en

maxien; aber einen tftufj, fdjöne Sdnuägerin, ben mufct

2)u mir geben, bas ift ba£ SBenigfte."
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Unb er ftredie bie mächtigen ,£>änbe au§, jog baä

9Jtäbdjen, ba3 fid) Hergeben? gegen bte Stiefenfraft be§

Uebermütfjigen ftraubte, an fid) unb füfete fie auf bic

erglürjenben Sßangen.

%n biefem Momente ergofj fid) ba§ 2Saffer, ba3

längft fd)on ungeftüm gebrobelt r)atte, jtfd)enb unb fau=

fenb in bid)iem Sdjtoatf nad) allen Seiten über ben

9knb be§ $effel§ in ba§ #euer, roeld)e§ beinahe erlofd).

ßin bidjter grauer SDampf, burd) ben ba3 Sidjt be§ $ien*

fpau<3 rötl)lid) festen, roaüte auf unb erfüllte ben 9taum.

$atljarine rtf? fid) lo§ ober mürbe lo§gertffen; fie rjätte

e§ md)t $u fagen nermodjt; aber e-8 roaren jetjt jroei

©eftalten ba, bie mit einanber rangen unb non benen

bie anbere rool)! Sambert fein mod)te. 2lud) glaubte fie

Sambert it)ren tarnen rufen ju Ijören, unb nod)tnal3

iljren tarnen, aU braufjen fdjon ber 2lbenbn>inb um iljre

r>on 3 0rn uu0 2d)am erglüljenben Söangen fpielte.

©rinnen f;atte fid) ber Ü)ampf oerjogen; ilonrab

fiel feinem Angreifer, ben er eben mit einer geroaltfamen

2tnftrengung r»on fid) abgefdjüttelt fjatte, Iadjenb um
ben -frais?.

„Sambert, lieber, befter Sambert!"

„Sajj mid)," fagte Sambert, fid) fjafttg au§ ber Um*
armung lo§mad)enb, „lafj mid)! Äattjarine?"

Unb er blidte mit wirren, angfterfüllten Süden in

bem fpärlid) erleud;teien 9taum untrer.

„£te ift hinausgelaufen," fagte föonrab; „idj roitt

fie 35tr mieöerl)oIen."

„9iein, nein; td) null e§, td) mufe e§;" rief Sambert,

fdjon an ber ü£fyür.
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„So nimm mid) bod) roenigften€> mit!"

„^sdj bitte £)id), $onrab, laft mid); id) tvill $)tr

2Me$ bernad) erflären. ®atbarine! um ©otte§ 33arm-

tjer^ioifett nullen, wenn fie fid) in ben Greef geführt l)ätte!"

„1)umme3 3eug," fafl*e ßourab, ber, weniger auf=

geregt, aU fein ©ruber, bie falt'enfcbarfen 2tugen überall

l)atte uml)erfd)u>eifen laffen: „£a fitjt fie, ba! ftef)ft 2)u!"

„So raitt id) allein ju ibr!"

„9Jieinetu>egen! Unb, Sambert, bore: 3>u b<*ft wir

nid)t aud) eine A-rau mitgebrad)t!"

2Iber Sambert eilte fd)on mit floufenbem -Soeben ber

•Stelle ju, um er $atl)arine ftfeen ober liegen fal) — er

ionnte e§ in ber (Entfernung unb bei ber 2(benbbämme=

rung, bie jet5t ftarf bereinbrad), nidit unterfdjciben.

ftatljarine mar ben -fjügel, auf meldjem ba§ §au§

lag, l)inab, gerabe vor fid) bingerannt, bi§ fie vlötjlid)

ben 33ad) j« ifyren $üf$en fal). 9hm lief fie an bem

Stanbe entlang, oljne red)t ju roiffen, roa§ fie roollte,

mol)in fie mollte, nur von bem einen fcbmer^lidjen ©e=

füllt getrieben, bafe ber 5Rann,.bem fie vertraut roie

ibrem ©Ott, fie betrogen Ijabe. 2tudj felbft ba$ uermod)te

fie fid) nid)t t'lar ^u mad)en. GN> mar ja 2(lle§ fo fd)nelt

gefommen, fd)attenl)aft an i»)r vorbeigezogen im 9taudj

unb 9iebel be§ £>eerbfeuer§, tveld)e3 fie für eine ^amilie

entfad)t, bie au$ jmei mit einanber l'ämvfenben 33rüoern

beftanb, tampfenb um fie! 11nb bie3 ba§ @nbe ber Ian=

gen ^ilgerfaljrt, roeldje fie fo getroften 9flutt)e§ begonnen,

mit einer immer tvad)fenben ©mpfinbung ber Stdicrbeit,

ja *ule£t niit einer fonberbaren ^reubigfeit jurüdgelegt

batte. 2)ie3 ba3 ßnbe!
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„D mein ©Ott, mein ©ort!" ftöfjnte ba§ junge

Iftäbcfjen, ftefjen bletbenb unb mit angftu ollen SBliden in

bie Söilbmjj ftarrenb, bie fie rings in fürd)terlid)em

Sdjroeigen umgab, in bcn "ilbenb, ber finfter oon allen

Seiten Ijerauf30g, „0 mein ©ort, mein ©ort!"

©in Steg, ber nur au§ einem mächtigen üBaumftamm

beftanb, führte an ber Stelle, wo fie je^t mar, über ben

33 ad). Sd)on fjatte fie einen $ujj auf bie gefä^rlictje

Srücfe gefegt, als tf>r plöfclid) bunfel cor ben 2tugen

rourbe. Unroillfürlid) roid) fie roieber jurücf unb fan!

in bie ^nie, iljr $aupt gegen ben SBaumftamm lerjnenb,

bie Sinne u ergingen iljr.

£)a tjörte fie rote aus roeiter ^-erne irjren tarnen

rufen: Äatrjarine! unb nod) einmal, aber bieSmal in xfyrer

unmittelbaren Diälie; Äatfmrine! «Sie fdjlug bie Stugen

auf: bid)t neben it)r im ©rafe fniete Sambert. @r rjarte

irjre fraftlofen .pänbe ergriffen; fein langet, fd)Ixd)te§,

braunes* §aar flatterte in bem Slbenbroinb roirr um fein

bleiches, angft3erroül)lte§ ©efid)t.

„$atljarxne," fagte.er nod) einmal, „fannft S)u mir

ner^ei^en?"

£)ag> junge 2Jcäbd)en fat) trm grofj an; fie roollte

fagen: roarum Ijaft ©u mir bas getr)an? aber baS £er$

mar ifjr ju uoll. groei gro^e Sljränen rollten über ifyre

SÖangen, benen unaufljaltfam anbere unb anbere folgten.

Sie roollte U)re £änbe aus* Sambert» £änben sieben;

ber aber l)ielt fie feft roie ein SSerjroeifelter, unb roie

eines äierjroeifelten flang feine Stimme: „Um ©otteS-

roiKen, $atljarxne, f)öre mid)! id) t)abe es* gut gemeint;

id) l)abe es £>ir rjunbertmal fagen roolten; aber id) fonnte
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e§ ntdit; id) bad)te, 2)u mürbeft nid)t fo gern mit mir

cjetjert, wenn 2)u bie S$al)rl)eit erfürjreft. ^sd) l)abe eine

grojje 2tngft au§geftanbcn, ©u fbnnteft e§ bod) r)ören,

<tl§ mir burd) 9Ubanrj tarnen unb burd) ©Ijenectabg unb

burd) ba3 9Jtor)atDf=S£IjaI, mo fie mid) 2ltte fennen. !^d)

bin immer r>orl)er in bie Aaufer gegangen, bie Seute ju

bitten, bafc fie nid)t ,ui £)ir über meine $8erl)ältniffe

fnrödjen, unb tjcute bin id) gar r>om 3Bege ab burd) ben

2öalb gebogen, bamit mir 9äemanb Jjier am @reef 6e*

gegnete. @3 mar nid)t redjt, e§ mar fctjr tf)örtd>t, e£

mar fd)Ied)t üou mir, iRatljarine, baf? id) 2)ein Vertrauen

nid)t mit Vertrauen ermiebert l)abe, aber id) roufite

mir ntdit ju Reifen. Um ©ottcSroiHen ner^etlje mir,

Äatfyarine!"

(Sie batte tl)tn jeijt bod) itjre .fuinbe entzogen, bie

fie feft unter bem Söufen »erfdjräni'te. Sambert mar

aufgeftanben; er ftrid) fid) ba§ .haar au3 bem ©efid)t.

@r roufjte nor all ben ©ebanfen, Die fid) in feinem $opf

burdjfrcujten, r>or all ben ©mpfinbungen, bie feine Q3ruft

erfüllten, nid)t mebr, roa3 er fagen fcüte, roa§ er fagte.

„$atl)arine, glaube mir, o, glaube mir bod): id) babe

nid)t baran gebad)t, al3 id) nad) sJiem-?)or! fam, bafj id)

nid)t allein l)eim!el)ren mürbe. £>d) mill 2)id) mieber ?urücf=

bringen, mill 2>id) bringen, mol)in S)u miOft. Aftern Dfjm,

ber (Sfjriftoul) SDittmar, unb feine $rau, meine SBafe, finb

alt unb ünberlo3, unb mürben fid) freuen, SDtd) gu l)aben;

unb ^onrab unb id) werben mieber leben roie r>orl)er.

ßonrab ift mir immer ein guter, treuer trüber geroefen,

unb e§ tljut il)m gemif? jc£t fd)on l)er,}ltd) leib, bafj er

S)id) fo beleibigt fyat. 3\>ir 33eibe m ollen über 5Did)
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roadjen, für Q:\xdf ällle roadjen, tt>ie roir e§ ftetS geilem,

I)ter, roo roir bie 3>orberften finb t»on äffen Slnfieblern.

Wotx nrie Tu rctllft, Äatljarme, roie SDu roillft."

Sie Ijatte fid) jetit aud) erhoben, unb wie fie ba-

ftanb, l)od) aufgerichtet, in bem Sdjein be§ 9Jtonbe§, ber

feit einiger 3eü u & er ben SÖalbranb fjeraufgefommen

roar, glaubte Sambert bas geliebte 9)cäbd)en fo fd)ön nie

gefel)en ju fjaben. Sie fyatte bie |)änbe gefaltet, unb

blidte nidjt auf Lambert, fonbern nad) oben, als fie leife,

aber feft fagte: ,,^d) roill mit 2)ir ge()en, Lambert Stern*

berg — trotjbem!"

«Sie fdjritten nebeneinanber nad) bem ^aufe jurüd,

bem s3)ionbe entgegen, ber mit glänjenber Älarljeit aus

bem tiefblauen .fnmmel leudjtete. Sambert richtete r>on

ßeit ju 3 e^ fdjüdjterne 23hde auf bie ©eliebte; er Ijatte

irjr nod) fo oiel ju fagen, fo fefjr r>iel; aber er wagte

nid)t ju fpredieu, ba fie felbft nid)t fprad) unb er bodj

roufjte, bafj fie fo fd)ön fpred)en tonnte, roie er fein Se-

ben lang nod) 3ciemanb fjatte fpredjen l)ören. %lun, es"

roar ja aud) fo fd)on gut, unb er roar \a aud) fo fd)on

banfbar, baf$ bie Saft enblid) uon feiner Seele genommen

roar, unb bajj fie irjm oerjiefjen Ijatte, il)m geroijj ganj

üer^eüjen roürbe, roenn fie erfuhr, roas er gelitten!

Katljarine ibrerfeits Ijaite es fd)on erfahren : an ber

leibenfd)aftlid)en §eftigfeit be<§ fotift fo rul)ig gefaxten

Cannes; fie Ijatte e3 erfahren an bem Sturm, ber tbm
burd) iljre eigene Seele gebrauft roar. Unb jeljt roar in

tfyrer Seele nad) bem Sturm bie 9iul)e ber ^Betäubung.

2Ba§ roar gefdjeljen? roar 2llle§, roas fie ftill gehofft, in

fid) genäbrt, gehegt, für immer uerntdjtet? roar unter



47

2)onnertofen eine neue üEBelt erblüfyt, oiel rjerrüdjer, als*

fie je geträumt V

So, in bie fonberbarften ©ebanfen oerloren, gelang*

ten fie mieber 511m $aufe.

„$ommt ^t)t enblid;
!

" fagte $onrab.

@r fyattt in ber %t)üx geftanben, bie er je£t für bie

Seiben weit aufriß. Sann reichte er $atf)arinen bie

£anb unb feinem Vorüber, als begrüßte er fie ?um erften

9JlaIe. „^(n; feib mir oorfyin fo über ben £al§ gefommen,"

fagte er; „man raupte ja gar nid)t, roo einem ber Äopf

ftanb. Unb roie t)ier2IHe« rjerumlag! ßs mar ein 25tsd)en

unorbentüd) geroorben in ben jrcei -Dtonaten, bie Du. fort

warft, Sambert; 2)u roeifjt, id) oerftefje mtd) fd)led)t auf

^aulfjalten ; unb id) mar aud) erft r>or jmei Stunben

nad) §aufe gefommen, nad)bem id) ad)t Sage brausen

geroefen oben am 33Iad 9üoer, Ijinter ben Sibern Ijer,

rjabe aber ftatt ber Siber nur Cnonbagas gefunben, bie

gar feine gute 3Ttiene Ratten, bie oerbammten Schelme.

Unb tben mar id) nur nad) £v)m Sittmar I)tngefprun=

gen, ber unterbeffen unfere 3tüf)e gehabt Ijat. 2)ie 23lefj

fyat gefalbt. Sittmar railf ba§ Äalb behalten, raenn 2>u

e§ md)t felbft aufjtefjeu roülft. 3o, fetjt (Sud) fnerfyer.

^d) fyabe unterbeffen ba§ Slbenbbrob, fo gut es gefjen

wollte, mieber in Drbnung gebradjt, nadjbem id) porljer

ba^oifd)en getölpelt mar. ©3 giebt gebadenen Sdjinfen,

Sambert, 2)ein 2eibgertd)t."

5\onrab mar ganj aufjerorbentlid) gefdjäftig, mäfyrenb

er fo fprad). (Sr rüdte bie Stühle an ben £ifd) unb

rüdte fie mieber ab, um fie mit feiner braunen £anb

abäumifeben, unb mieber fjeranjurüden. @r legte aber-



43

unb abermals ^olj an baS ^-euer, baf? bie flamme b,od)

aufuraffelte unb faufenb in ben Scfjlot Ijinauffuljr; gab

feinem üöolfstjunb ^>luto, ber jcl^t tjereintam, einen %ufc
tritt aus feinem befttmmten ©runbe, eS Ijätte bcnn [ein

muffen, meil berfelbe fortmäbrenb mit ben großen, gel*

ben 2lugen ftatljarinen anblinzelte. Qx felbft fab, baS

frembe 9ftabd)en nidjt an, unb wenn ?ufäfltg fein 33litf

über il)r 2lntlitj ftreifte, mürbe er rott) unb oerlegcn unb

manbte fd;neH bie 2lugen mieber ab.

(So trieb er eS roätjrenb ber ganzen ^CRaljlzett, in

einem fort fpredjenb, aufftel)enb, fiel) mieber fetjenb, 2llleS

orbnen moüenb unb 2llleS in SSermirrung brtngenb, fo

bafj es Lambert fjetfj vor ber 'Stirn mürbe, unb er (SJott

bant'te, als er ^atljartnc freunblidi lädjeln fal). ©ie

glaubte ^onrabS Setragen ju feinen ©unften auslegen

ju bürfen; unb baf? fie feinen fdjliinmen Crtnbrud auf

ben jungen, fcf)önen 5Renfd)en gemalt, mar erfid)t(tct)

genug. (SS foftete fie jetjt feine 9Rülje, auf feine ?ütt)tn

bann unb mann ein freunbHdjeS 2Sort gu ermiebem.

^a, Sambert mar erftaunt, unb eS flang il)m fonberbar,

als fie einmal über eine ber tollen dicken ^onrabS lacfjte

in bemfelben anmutig meieren £on, in meinem fie fpradj.

@r f)atte fie auf ifyrer ganzen 2ßanberfd)aft niemals lachen

f)ören.

<So fafj er benn ftill t>a, voü banfbarer ^-reube, bafj

fid) 2(ÜeS nun bod) fo gut anliefe, nad)bem er eben nodj

ganj oerjmeifelt gemefen, unb bod) »oll t)etmlict}er Un=

rub,e, mie ein 9)ienfd), ber einer großen ©efaljr mit ge=

nauer 9Zotl) entronnen, fiel) bem ©efül)l ber «Sidjerfjcit

nid)t b,in^ugeben roagt, unb ben 33oben unter feinen
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je me()t bie 9JZaf)I^eit fid) ifyrem @nbe nal)te, fernerer

unb fdjmercr eine neue ©orge. Gr Ijatte roäljrenb ber

Steife in ben garmerljciufertt, mo fie etnfefjrten unb mo

ber ^Ia$ oft fnapp genug bemeffen mar, meljr aU ein-

mal, jufatimten mit ber $armerfamüte, jitt 9iad)t ben=

felben 5Raum mit feiner ©efäfyrtin innegehabt; ja, ^roei

ober brei 9iäd)te, mo fie eine ^Dienfdjenrooljnung nidü

erreichen tonnten, Ratten fie mitten im 3Salbe $ta)t ge-

malt, unb er l)atte ba« geliebte 9JMbd)en im Scheine

bes Sagerfeuere rufyig fdjlummern fefyen, unb, aufblidenb

ju ben Sternen, bie burd) bie 33aummipfel glanjten,

05ott gebanft, bafs er über ifyren 2d)(ummer madjen bürfe.

2) od) t>a% mar zbm auf ber ffictfe geraefen — eine 2lu§-

naljme^uftaub, ber fo nid)t bleiben fonnte unb follte. 9Zun

befanb fid) im oberen Stodroeri'e, X>az fonft nur s^or*

ratl)*boben mar, ein Heiner $erfd)Iag, in meinem einer

ber 33rüoer ju fd)Iafen pflegte, raäfjrenb ber anbere feine

einfad)e ßagetftätte in einer f(einen 9tbfeite bes unteren

Raumes fjatte. Stte 33rüber Ijatten biefe (Einrichtung im

vergangenen ^aljre getroffen, als* ber Ginfall ber Jran-

gofen boppelte 2i>ad)famfeit nötl)ig madjte, unb Ratten

fpäter, al§ bie ©efafyr vorüber mar, bis ju Sambert«

Slbreife biefe ©eroofynljeti beibehalten. Lambert hatte

Matljarinen jenen >Kaum jugebodjt; aber ßonrab l)atte

bereit» mätjrenb bes 9Jcal)les erjäljlt, mie er auf feinem

ad)ttagigen Streifjitge in Grfafyrung gebradjt, bcifa bie

^ran^ofen fid) mieber rührten. Grneuete 2ßad)famfeit fei

besfyalb nötljig; unb er, ba Lambert fid) gerotfe von bem

fjr Sptelbagen, Deutfie Pioniere. 4
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ÜDtarfdje ermübei fütjle, roürbe fyeute S'iadrt' bie 2öad)e

übernehmen.

„<So wollen mir abroed)felnb 33etbe oben roacfjen,"

fagte Sambert nad) einer verlegenen ^ßaufe; „$atl)arine

nimmt für freute fyier unten »orlieb, morgen roerben mir

beffer für fie forgen. $ft e§ 2)ir redjt, ßatfjarine?"

,,©ern," errcieberte ba§ junge 9Mbd)en; id) fyaht

bort hinter bem ^erfdjlag rjerrlid) buftenbe? #eu gefeiert,

unb rjter bie fdjöne, roeidje 33ärenbede — fümmert ßud)

nid)t um mid); td) roiü fdjon gured)t !ommen. ®ute

9iad)t."

(Sie reidjte Sambert bie §anb unb bann $onrab,

ber oerrounbert breinfcfjaute, unb »ermunbert bem 33ru=

ber, nadjbem fie nod) normet* bie £au§trjüre feft oerrie-

gelt unb verrammelt rjatten, bie enge, fteile ©liege rjin*

auf, nad) oben folgte.

ßattjartne blidte ben Reiben nad), bann atljmete fie

tief auf, ftricfj mit ber $anb über bie Stirn unb begann

bie 9kfte be§ 2(benbbrobe§ abzuräumen, bie ©efäfee ju

reinigen unb roegjuftellen, unb ba§ 2Berf ber Drbnung,

ba§ fie vorhin fd;üd)tern angefangen rjatte, mutl)iger fort-

gufet^en. S)a§ bauerte eine gan^e 3eit; manchmal blieb

fie mitten in ifjrer Arbeit roie betäubt ftefyen, bie -öanb

an bie Stirn gebrüdt. %f)r §er§ mar fo oott, bajj fie

fid) Ijätte fjinfe^en unb red)t au§roeinen mögen, unb in

bemfelben Moment burdj-ütterte ifjre Seele eine faft au§-

gelaffene ^eiterfeit, roie fie fie roorji früher al§ ganj

junge§ 2)ing beim ^>fänberfpiel empfunben, roenn bie

Sdjaar bunt burdjemanber tollte. 2)ann ging fie, au§

fo rounberltdjen träumen erroadjenb, roieber ftiü an ifjre
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Arbeit, unb fdjaute enblid; mit einem jufriebenen Sädjehx

in bem SRaum innrer, ber jetjt nnrfüd) ein ganj anbere§

2lu8feljen gewonnen fyatte. 9htn löfdjte fie forgfam ba§

$euer auf bem beerbe unb fudjte itrr befd)cibene§ Sager

auf, ba§ fie fid; in ber Slfcfeite be§ großen SftaumeS be*

reitet Ijatte.

-Durd) bie fdjmale 2d)ief$fd)arte in ber biden SBofjten*

raanb ftarjl fid) ein Strahl be§ s3Jionbe§ unb verbreitete

eine fdjmadje Dämmerung um fie Ijer. Gö attjmete fid)

leidjt in bem frtfdjen SBJalbbuft, ber burdj bie Ceffnung

roefjte unb itjre Reifte 2öange umfpielte. Ununterbrochen

plätfdjerte ber SBad). Sßon Bett &n $t\t erljob fid) ein

9iaufd)en, erft leife, bann anfdjroeUenb unb mieber uer-

Ijaflenb, faft mie ferner Drgelton. G3 mar be§ Urroalbes

feierlidje 9Jtufif. Sie (mite biefe SJiufil fdjon vernommen

auf ber Söanberfdjaft, menn fie, faft fd)on fdjlummernb

unter ben Räumen im jufammcngerafften 3Roofe> mit

traumuerfd)Ieierten, fjalb geöffneten Singen Sambert nod)

am Sagerfeuer fitzen fal). ${ud) jeijt fyörte fie feinen

©djritt, mie er oben um bie ©alterte bie Sftunbe machte.

ß§ mufste fein Stritt fein; Äonrab märe fefter aufge-

treten. Ginmal ftanb er ftitt, gerabe ob il)rem Raupte.

Bpä()te er in bie g-erne nad) bem blutgierigen geinbe?

ober fyordjte er auf be* Spoöoogefö munberfames Sieb,

bct<§ fid) feit einiger gett nom SSßalbe Ijer »ernennten tieft,

in metdjen, fd)Iud;^enbcn fernen, mie bie 9iad)tigatt fd)lu^

brübeu in ber beutfdjen #eimatrj in bem Sinbenbaum

vor bem ©iebel be§ ^farrr)aufe§ ; unb nun mieber freifdjte

i% t>a^üifd)en mie ein ärgetüdjet Papagei ober lad)te gar

mie eine ©Ifter. SHx§ Hang fo broUig. Unb bann mar
4*
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e£ gar nid)t meljr be<§ ©pottt>oge(§ bämomfajer Poppet-

gefang, fonbern jn>ei 9ftenfd)enftimmen waren e», unb

Sambert fprad) in Ietbenfdr)aftüdt) erregtem Stone: $at()a=

rine, fannft 3)u mir uerjeiljen? unb $onrab ladete ba>

jwifdjen nnb fagtc: ^atfyarine ift gar nid)t bö§; unbÄa-

tfyarine mufjte läd)e(n unb mit einem Säd)e(n auf ben

kippen fdjlief fie enblid) ein.

llnterbeffen ()telt Sambert, wie Margarine ridjttg ge=

fdjloffen I)atte, auf ber ©alterte langfam ba§ Stodwerf

ummdnbelnb, bie SBacfye, trotjbem födtrab wieberfyolt

»erfidjert fjatte, e§ habe mit ber ©efatjr, t>on ber er oor-

b,tn gefprodjen, für ()eute gar md)t§ auf fid), unb er Ijabe

ba3 nur fo gefagt, um fid; mit gutem ©runbe entfernen

gu tonnen. Gr mar bann, aU Sambert geantroortet: „idj

wetfc ntdjt, wa$ 2)u meinft/' fdjier jornig geworben,

rjatte fid; in ber Söadjtftube auf ba§ Sager geworfen unb

ertlärt, bafj er ju mübe fei, um (jeute nodj ein SBort ^u

fpred)en.

SDennad§ fdjlief er nid)t, benn aU Sambert nad)

einer Stunbe etwa r>or ber offen fteljenben £bür be§

3Bad)tjimmer^ teife oorüberfdjritt, glaubte er feinen Wa-

rnen auSfpredjen ju b,ören. @r blieb ftetjen unb flaute

rnnein.

„jRiefft 2)u mid), ßonrab?"

„^a," erwieberte ftonrab, ber fid) auf ben ©((bogen

aufgerichtet b,atte. ,,^d) wo((te SDicr) etwas fragen."

„2öa§?"

„Seib ^x benn ntcr)t r-erljeiratljet?"

3ein; we§()a(b?"

„D, idj fragte nur fo, gute 9?ad)t!"
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„ßonrab, lieber Äonrab, fyöre mtd) an. G* brütft

mir ba£ Jper-% ab, Sir 21 Heg ju fagen!"

2lber Monrab mar bereits mieber auf bag 33ären=

feil äutütfgefunlen unb fdjlief, ober t£jat bod), als ob er

fdjlafe.

Sambert ging traurig fyinaus. „borgen," fprad) er

bei ftd), „bevor nur ßatljarinen feljen, roirb er e§ roiffen,

unb er roirb mir Reifen, unb 2tlle§ wirb gut werben."

fünfte* Capitel.

%l§> aber Sambert am anberen £age au« tiefem

©d)laf, ju Dem er fid) in ber 9Jiorgeufrü()e an Äonrabö

©eüe Ijingeftredt, jiemlid) fpät erroadjte, fanb er ben

SBruber nid)t mein-, ber fdjon nor Sonnenaufgang ba§

SlodEljau? verlaffen fyatte. Äatfyarine mar bereits auf

unb am beerbe beschäftigt gemefen, als 5\onrab leife bie

treppe Ijerabgefommen mar. ©r fyatte es fer)r eilig ge-

habt unb felbft bie -JJcorgenfuppe, bie fie il)m bot, aus*

gefd)Iagen. Qx roerbe fdjiuerltd) r»or ©inbrud) ber ^adjt

jurüd fein. Sann babe er 33üd)fe unb ^agbtafdje um=

gelängt, unb fei, ^>luto auf ben Werfen, mit langen

©djritten ben 33ad) abroärts gegangen.

„Ser milbe '^unge!" fagte Sambert.

@r mar fel)r böfe auf .tonrab, aber es tarn il)m

nidjt in ben ©inn, bcifa biefer iljm gefliffentlid) fjabe au$*

meieren wollen. Honrab mar geftern 2lbenb uutnberlicfr,

genug geroefen, aber ber ältere SBruber blatte fidi längft
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an bie Unbered)enbarfeit, an bie fraufeit, oft tollen 2au=

jten be§ jüngeren geraörmt. 2Se§t>aIb fottte Äonrab

rjeute eine i^agb aufgeben, bie er oietteidjt mit ben ©e=

fährten nerabrebet? Qv wirb fid) fdjon ju Mittag mit

einem feiften SBilbpret unb edjtem 23atbmann§b,unger

einfinben.

So fagte Sambert, roäfjrenb er, an bem beerbe

ftefyenb, fein Sftorgenbrob einnahm. Gr fagte aber nidjt,

bajj er, Sdles in 2lttem, über be§ 33ruberg 2lbroefenl)ett

gar nid)t fo ungehalten mar; bafj er bie füfje ©erootjm

Ijeit, mit föatfjarinen allein ju fein, unb frei mit iljr

plaubern ju tonnen, nur ungern entbehrt fjätte.

2lber e§ mollte bleute "Diorgen *u bem behaglichen

^laubern ntdjt fommen. &atb,arine mar ftitt, unb, raie

Sambert je^t fat), bleich unb iljre fonft fo ftrafylenben

braunen ätugen raie »erfdjletert. Sie meinte, bafi fie

nun, ba fie ha^ $iel ber Steife erreicht, bod; füljle, roie

groft bie 2(nftrengung geroefen fei; „aber," fügte fie

tädjelnö fcbnett fjin^u: „£u braud)ft beSfyalb nid)t *u

forgen; ba§ ift in ein paar 2agen, nietfeidjt Stunben,

2ltte§ überraunben. $d) roill nid)t prallen, aber id) l)<xbt

nod; immer fRaffen fönnen, roa§ 3(nbere fdjafften, urio

manchmal fogar ein roenig mefyr; unb raenn 2)u nid)t

ein gar ju ftrenger §err bift, fottft 3)u mit Seinet

^Jiagb ulfrieben fein."

Sambert roar, als ob bie Sonne fid) plötjlid) oer-

rjütfre. @r fefcie mit jitteruben -öänben ben 92apf fyin,

'öm er nod) nicfjt noüftänbig geleert: „Su bift nid)t

meine 9Jlagb, ^atfyarine," fagte er leife.

,,3)od), Sambert," erraieberte bas junge 9Rabd?en

;
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,,bod)! wenn Su aud) meinen ©djulbfatef grof;mütl)tg

?erriffen fyaft. $d) bin STir barum md)t weniger uer-

pf(id)tct; ja id) bin e§ jefct boppelt. Su roeifet eä roofil;

unb bod) ift eS gut, bafj id) eS fage. ;Jd) roottte Sir

eine trene, gute -Uiagb fein, Sir unb ben deinen, ^dj

glaubte nid)t anber», aU baft Seine Gltern nod) lebten,

td) habe, mid) beilud) barauf gefreut, irmen bienen ^u

bürfen. Su fyaft r>on Seinen Gltern nid)t gefprodjen

;

id) öenfe, um mir ba§ .5er=; nid)t fdjroer gu machen.

Kun finb Seine ©Item tobt, roie bie meinen, unb Su
lebft r)ier attein mit Seinem ©ruber, fo bin id; Seine

•Btagb unb Seinem SruberS."

Sambert mad)te eine ©eroegung, aU ob er etroa»

erroiebern roottte; aber Die fyalb erhobenen 2(rme fielen

machtlos Ijerab unb bie fdjon geöffneten Sippen fdjloffen

fid) roieber. Gr Fjatte fagcn motten: id) liebe Sid),

Äatfyartne, fterjft Su e§ benn nidjt! 33ie fottte er ba%

je£t fagen?

Äatljarine fuljr fort:

,,^d) wollte Sid) redjt fdjön bitten, Lambert, bafc

Su aud) in biefem Sinne mit Seinem ©ruber rebeteft,

menn Su e§ nod) ntd)t getfyan fyaft! Su bift ber 2let^

tere unb fennft mid) fdjon beffer; er ift jung unb unge=

ftüm, roie e§ fct)eirtt, unb fterjt mid) jetjt jitm erften

9KaIe. Unb nun, Sambert, t)aft Su geroife 53effere§ ju

ttjun, aU rjier ju fielen, unb mit mir ju fdjroä^en; id)

Ijabe Ijicr nod) ein roenig aufzuräumen, unb fomme nad),

roeun Su nid)t roeit geljft, unb roenn ee Sir redjt ift.

$dj mödjte bod) nun aud) 2Ittcl ferjen unb t>on Ottern

Sefdjetb roiffen."
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Sie fjatte fid) ju Hjm geroenbet unb reichte il)tn bie

,£anb. ,,^sft es Sir redjt?" roteberljolte fie lädjelnb.

„Dilles, Sllles," nncberfjolte Sambert. Sie frönen
ftanben i()m in ben 2(ugen; aber bas geliebte 2Mbd)en

roolite es fo, unb bas mar genug. „3>dj null juerft nad)

bem ijSofe," fagte er, „unb Ijernad) in ben 2Balb; am
•ttacbmittag wollte id) jum Crmt Sittmar; tnelleid)t be=

gleiteft £u mid) ba?"

C?r ging eilig hinaus; ^atfjarine flaute iljm mit

roel)tnütbigem Sädjeln nad). „Su ©uter, lieber," jagte

fie oor fid) (jtn; „Su befter 3Rann, e§ ift nid)t meine

Sdjulb, wenn id) Sid) quäle; aber idj mufs cbm an

uns 2llle benfen, für uns 3(Ite benfen. Ser ^otltopf,

nun wirb er ja roof)l aufrieben fein."

Äatliarine füllte fid) bod) je$t ein wenig erleichtert

oon bem Srud, ber nad) einer fonberbaren Scene fyeute

Diorgen mit ßonrab auf ttjrer Seele gelegen Ijatte. Un*

rotllfürlid) mufjte fie immer baran benfen: wie erfdjroden

ber $onrab geroefen roar, als er, bie fdjmale, fteile

Stiege leife Ijerabfommenb, fie fdjon am §eerbe gefun=

ben; roie er bann an fie herangetreten, unb fie mit fei*

nen großen, funfelnben 2(ugen angeftarrt, unb enblid)

gefagt Ijatte: „feib §ijt 3Rcmn unb #rau > ooer fe^> 3^r

e§ md)t?" unb elje fie nod) 3ett rjatte, etroas ju erroie*

bem: „feib $b,r es, fo foll es mir recrjt fein, roenn id)

mir aud) otetleid)t eine £ugel burd) ben &opf jage; aber

lügt nidjt, um ©ottesrotllen lügt nidjt, fonft fdjiefje id)

mid) roaljrfdjetnlid) aud) nod) tobt, aber ganj geroifj ßud)

Seibe oorljer." Unb bann, als £atl)arine oor bem Un=

geftümen jurüdgeroid)en roar, rjatte er an ju ladjen ge*



57

fangen unb gefagt: „9tun, man fdbjeftf nid)t letcfjt einen

foldjen 33ruber tobt, ber fo gut ift, baf* er nidjt beffer

fein fann, unb ein s3JMbd)en, baä fo fd)bn ift, fo toun-

berfdjön; unb mag mid) felbft angebt, fo brause id) um
ba3 Xobtgefdjoffenmerben nidjt ju forgen. 3)aS fann

mir jeben Jag paffiren. ^luto! Veftie, glotjeft 3>u fie

fdjon roieber an? 2Bart, id) roill £>id) 9)iore3 lehren."

2)amit mar er fortgeftürjt , unb brausen Ijatte ^ßluto

furj unb fd)mer
(
}lid) aufgeheult, al§ wollte er Matfyartnen

belehren, bajj fein £>err nid)t oergeben? ju broben pflege.

„Sfiun roirb er ja rool)l aufrieben fein," fagte ßatfja*

rine nod) ein paar s
D!)ial, mäbrenb fie ba3 g-rübftücf roeg-

räumte unb bie Vorbereitungen für ba£ einfadje sIRittag-3=

mafjl traf. &ie Arbeit ging il)r leid)t oon ber £anb.

Sie mufcte Ijeute nicfjt mefjr mie geftern Slbenb, roeffen

fie beburfte, mül)fam jufammenfudjen; fjeute mar sMe§
jur £anb, unb 2(lle§ blidte fie oertraut an, aU l)ätte

fie e§ fd)on oon ^ugenb auf gefannt. Unb fie fummte

leife ib,r Sieblingglieb oor fid) fyn: „2öäY id) ein railber

$alfe, id) mollt' mid)
f
Urningen auf," nnh unter brad)

fid) bann, unb fagte:

,,^d) bin ein ^inb gemefen, mid) fo ju ängftigen.

Qv liebt il)n ja, bas fiel)t man flar; er l)at iljn ja ben

beften trüber genannt, unb er felbft ift gemifj im ©runbe

feines ^ter^eng gut, roenn feine klugen auä) nod) fo milb

bli^en. Vor blitjenben klugen, bie fo fdjön finb, braudjt

man fid) nid)t ju fürd)ten; aber Samberte 2lugen finb

bod) nod) fdjöner."

&atf)artne trat oor bie Xtjür; ber munberoollfte

$rül)ling*morgen ftraljlte i£>r entgegen. SÜeine, roeijje
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2Bölfdjen sogen frieblid) an bem Itdjtblauen Fimmel

;

golbene Sterne tankten auf bem 93ac^; in bem üppigen

©ras ber äßiefen funfeiten bie Tautropfen; in fmaragb=

grünem ©lan^e f)ier, in tiefblauem (Statten ba blicften

bie Kälber ftilf fjernieber, bie ring§ umljer bie £ügel

befransten, lieber einer #elfenf)ölje, bie fdjroff au§ bem

2BaIbe ragte, fdjroebte auf raeit gefpannten Sdjroingen

ein mächtiger Slbler, roie im fanften Spiel mit ber fjtmm-

Hfdjen Suft, bie burd) ba3 Sfjal atfymete, unb von ber

jeber &au<£) mit 23alfambuft erfüllt mar.

Äatljarine faltete bie §änbe unb if)re 2(ugen füllten

ficf» mit Jfyränen. $f)r mar, aU ftänbe fie roieber in

ber Kernen Äirdje ib,re§ -5eimatl)borfe§ unb fie fjörte be§

9}ater* milbe Stimme ben Segen über bie ©emeinbe

fpredjen: £er £jerr laffe fein 2fntltfc leuchten über Sir

unb gebe 2)ir ^rieben.

2>er letzte iHeft non Unruhe mar t>on tljr gemieden;

unb Weiteren Sinnes ging fie, Sambert aufjufudjen, ^n
fie bei ben ©ebäuben »ermutfjete, meldte fie je^t, als fie

um ba» Slodljaus fjerumfam, raalbraärts in einiger @nt=

fernung liegen fal).

Sie traf ib,n, roie er zhzn an einer Umzäunung

arbeitete, bie ein Stüd gelb umfdjlojj, auf meldjem bie

fadenförmigen, glän^enben 53Iätter bes inbianifdjen $or=

nes im 9)iorgenunnbe nieften. Sun9e / rotfjblüfjenbe

Apfelbäume, öeren Stämme man mit ^Dornen forgfam

umflochten f)atte, waren rings um ba§ gelb gepflanjt.

„!I)a3 fjaben fjeute 9?ad)t bie .Jpirfdje getfjan," fagte

Sambert, auf bie fdjabfjafte Stelle jeigenb; „fjier ftnb

bie frifdjen Spuren; $onrab roetfj fie fonft in SRefpect
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gu galten; aber in ben adjt Sagen, baft aud) er fort ge=

tnefen, finb fie mieber breifter gtroorben."

,,'^d) roilt 2)ir Reifen/' fagte .^atljarine, nad)bem fie

ein paar Minuten jugefeljen, roie Lambert bie fdjlanfen

3roeige, bie auf einem Raufen baneben lagen, burd) bie

aufgenagelten Satten flodjt.

„SDa§ ift feine Arbeit für Xid)/' fagte Sambert,

emporblidenb.

„<2o barfft 3)u ein für alte sDial nicr)t fpredjen,"

ernneberte &atl)artne Reiter; „roenn 2)u eine ^rin^effin

in Seinem $aufe braudjft, muf}t Xu \nid) nur gleid)

mieber fortfdjiden. £sd) eigne mid) fdjledjt ba^u."

Sambert lächelte glüdfelig, ate er fal), mit roeldjem

©efd)id $at()artne bie Sadje angriff, unb raie gut iljr

bie Arbeit ftanb. Unb er far) jetjt aud) 3um erften

9Jia(e, bafc bie ffiofen mieber aufgeblüht roaren auf iljren

fo bleichen üföangen, unb roie fie nun, ilnn fyelfenb, fid)

hinüber unb herüber bog, erfüllte ifjn baS anmutl)ige

Spiel ber Stnien if)re§ fd)lan!en, jungfräulid)en Serben

mit fd)aut>ernbem ©nt^ütfen.

„£)u mufst aber aud) nidjt müfüg fein," fagte $a=

tl)arine.

3)er junge 9Jiann mürbe über unb über rotb, unb

roanbte ftd) mit nerboppeltem (Sifer ^ur Arbeit, bie bann

balb beenbet mar.

„9ßa§ fommt nun an bie Stolpe?" fragte ßatfjarine.

,,^d) roollte hinauf in ben SQJalb, nad) meinen

Pannen fel)en; ba roirb e§ root)l mein; ju tl)un geben,

al§ Ijier, roo ber gute Dt>m 2ttle3 fo brat) in Drbnung

gehalten l)at; aber von ber 2Öalbnnrtl)fd)aft werftest er
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roenig ober nickte, unb Honrab fümmert fid) nur um
bie Jägerei. Da ift e3 ein ©lud, bafj id) bie §aupt*

arbeit nod) l)abe ttjun tonnen, beoor id) im j$-rür)jaf)r

roegretfte.

@r rjing bae ©eroeljr, roeldjes neben ifmt an bem
3aun gelernt fjatte, über bie Sdnifter, unb blidte Kat()a=

rinen an.

„2Benn Du mttf) begleiten nrittft," [agte er jögernb;

„es ift md)t weit."

„Da§ ift ein magres ©lud," fagte Kalkarme, „Du
roeifet, id) fd)eue bie weiten Sege. 2Öillft Du nid)t

lieber ben Jrjan§ fatteln?"

©ie rief bem ^ferbe, bas in ber Goppel nebenbei

jufammen mit einer Keinen beerbe fdjroar^roottiger

<2d)afe befyaglid) in bem furjen, faftigen ©rafe roeibete.

@s fpiljre bie Drjren, tarn fd)U)eifroebelnb langfam fjeran

unb ftedte bin Kopf über ba3 ©atter.

„Du guter <öan§," fagte Katl)artne, bem 21)iere ba§

birfe ©ttrnljaar au* btn 21ugen ftreidjenb, ,,id) I)abe Dir

oiel 9J}üf)e gemadjt auf ber langen Steife?

„Die 9ftül)e roirb mol)I nid)t fo grofj geroefen fein.

9ftd)t roal)r, alter §an3?" fagte Lambert.

.fjans mod)te meinen, ba% auf eine fo müßige #rage

leine ^Intmort nötljig fei, unb faute rurug ben legten

Siffen ©ras ju @nbe. Die jungen Seute ftanben babei

unb fafyen ju, unb ftreidjelten ben Kopf unb ben $al€

be3 £f)iere§, roäfjrenb über tljnen in ben Steigen be£

blülienben 2(pfelbaumes ein ^otf)fel)Id)en fang. Jfyre

.ftanbe berührten fid); SambertS grojje Siugen nahmen

einen ftarren 3luebrud an unb fyoben fid) bann mit
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einem innigen Solid ,1" bem erröiljenben X'lntlitj be€

SRäMjen«.

„9iun mujjt £u mir and) ben #of jetgcn," fagte

ßatljarine.

,,©ern," fagte Lambert.

<2ie traten in ben Sirtl)fd)aftöl)of, ber ebenfo wie

baS 3BoIjti$>ÄU§ mit einer mannSljofjen SRoucr au§ $elb*

fteinen umgeben mar, unb mehrere niebrige ©ebäube,

au§ Saiten moljl gefügt, enthielt. guerft ba§ 3LUef)l)au3,

in meinem ficb, im hinter unb bei Unmetter ber $an$,

bie ßürje unb bie (Schafe friebltd) jufammenfanben, unb

ba§ jetjt leer mar, bie auf ein paar fyalbmücfyfige Sdnneine,

bie in einem 3}erfd)Iag,e grunzten, unb eine grofje (Sdjaar

£ml)ner unb Ritter, meld)e nerguüglid) in bem Strob, ge*

fdmrrt Ratten, unb nun, über bie unliebfame Störung

erfdjroden, mit ©efdrrei unb ©eflatter au§einanber> unb

gur offenen %v)üv f)tnau§ftoben. SDann ben Schuppen,

in roeld)em Lambert jur SöinterSjeit arbeitete, unb roo

neben forgfam aufgefd)id)tetem fyerrltdjen 9?utjlpl3 unb

©erätfyen aller 2lrt, angefangene unb fertige Raffer ftanben,

bie bem gefdjidteften ÜBöttdjer ©fyre gemadjt fjaben mürben.

„SDie fommen alle im -öerbft mit Jfjeer unb ©djiff£=

tjarj gefüllt nad? 3Ubann," fagte Lambert, „unb reiben

nod) lange nidjt ; id) merbe mid) feljr "Daran galten muffen,

unb Dlym SDtttmar, non bem id) bie 33öttd)erei gelernt

Ijabe, roirb mol)l Reifen muffen, unb ilonrab, obgleid) er

biefe Slrt 2lrbeit gar nid)t liebt. 2lber er fann s
illleä,

roa3 er roitt, unb mad)t e§ bann beffer, aU Giner, ber

fein %ebtn babei §ubrtngt."

ßatljartne Ijörte e£ gern, baf; Lambert fo ftol$ auf
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feinen jungen 33ruber roar; bennod) machte fie bie G£r*

roäfynung beffelben füll; es mar, als ob ein bunfler

•Statten über il)r ©emütt)
(̂
ocx, bas eben nodj fo fonnig

gercefen, roie bie golbige g-rül)lmgslanbfd)aft rings umfyer.

Sie nerliefjen ben 2Birtl)fd)aftsf)of unb erreichten,

allmälig auffteigenb, balb ben -ftanb bes 2öalbes, ber

f)ier weiter aus ber Qthene jurüdroid), fo bafj, als fie

fid) umroanbten, bas Xljal ganj roie eine grofje 9Ötefe

im 2öalbe erfdjien, in beren 33titte auf bem #ügel ba§

Q3Iocff)aue lag. Selbft ber 33ad) roar jefct fjinter bem

^öl)rid)t, bas feine Ufer umfragte, oerfdjrounben. Sieffter

^-rieben lag in feiiger Sülle über ber morgenfrifdjen

Grbe; aber in ben Süften bereitete fid) ein feltfames"

Sdjaufpiel. £u Dem 2lbler, ben ^atljarine trorljin be*

obad)tet, tjatte ftd) ein jroeiter gefunben. Sie fdjroebten

gerabe über bem £aufe unb fdjlangen tljre Greife in ein*

anber, fdjneller unb immer fd)neller, bis fie plö^Iid) mit

hellem ©etön gegen einanber prallten, unb bie mäd)tigen

ftlügel fdjlagenb, um einanber Ijerumroirbelten, anetnanber*

geflammert herunterfielen, roie ein (Stein, fid) bann roieber

losließen, auffdjroangen, roieber aneinanber prallten, bis

ber eine enbtid) nad) bem 28albe ju bie glud)t ergriff,

oon bem anberen verfolgt.

„(iin fjäjjlidjer 2lnblid," fagte ßaüjarine, „bie böfen

3:()iere!"

„Sir finö baran geroöfynt," fagte Sambert.

Äatfjartne fjatte bie ^ampfesfcene fonberbar berührt

;

fie Ijatte unroillfürlid) roieber an ^onrab benfen muffen.

„SDu liebft deinen 33ruber red)t?" fragte fie, all fie

fid) jetjt in ben -2Öalb roanbten.
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„Unb er mid)," fagte Sambert.

„Unb er ift nod) fo jung," begann Äatljarine von

feuern.

„Styn Satire jünger al§ id); id) bin ^roeiuiibbretfug.

Unfere SJhttter ftarb bei feiner ©eburt; bie gute Safe SDitt*

mar, bie unferer feiigen 9Jiutter Sd)roefter ift, l)at fid)

feiner angenommen, benn ber si>ater unb id) armer ^unge

roufcten un§ natürlid) nid)t ju ratzen. 21I§ er ein paar

^safyre alt mar, tarn er roieber ?u un§, obgleid) bie 33afe

tEjn gern behalten I)ätte, aber ber 23ater ftanb nidjt alt

ui gut mit bem Cl)tn, unb mar eiferfüdjtig, unb fürchtete,

bafj üjm ba3 &inb gar entfrembet mürbe. 2)a ijabe id)

benn ben fleinen nerroaiften Sdjelm geroartet unb ge=

hegt nad) beften Gräften, unb rouftte mir nid)t roenig,

ate er fo gebief), baf? roofyl jebe SJhttter ftotj auf ben

33uben geroefen roäre. SDann, aU id) iljn nid)t mef)r

tragen formte, I)abe id) mit itjm gefpielt, unb ü)n ba§

SiSdjen gelehrt, roa§ id) felber gelernt, unb fo finb roir

jufammen geroefen £ag unb 9iad)t, unb e§ f)at fein böfes>

SÖort jroifd)en un§ gegeben, ob er gleid) roilb unb un*

biinbig roar, roie ein junger 33är. 2)a Ijatte er nun

freilief) bem Später gegenüber einen ferneren Staub, ber

felbft fcljr fjeftig unb manchmal jäljgornig roar, unb al§

fie fid) einmal roieber oeruneinigt unb ber i^ater fogar

bie feanb erhoben gegen ben elfjährigen 53uben, ber tapfer

unb ftol-s roar, roie ein 93iann, ift er fortgelaufen in ben

2\>alb, unb nid)t roieber gefommen, bafs roir glaubten,

er b,abt fid) ba§ üzbm genommen, ober fei oon ben

Sären griffen. 3)erroeilen fterfte mein 9Jhi§jö l)inten

am Cueiba=<Eee bei ben ^nbianern, unb lieft nid)ts oon
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fid) feljen unb Ijören brei oolle ^al)re lang, bt§ ein paar

ü£age nad) be§ 2Sater3 Sobe er plöfcltd) in ba$ 93tod-

Ijau« trat, roo idj etnfam unb traurig fafj. %d) erfannte

ilm erft gar nidjt, benn er mar ein paar ^öpfe größer

geroorben, unb trug bie inbianifdje £rad)t; aber er fiel

mir um ben ^>ale unb meinte bttterlid) unb fagte: er

fjabe burd) einen 3ufall gehört, bafj ber ÜBater auf ben

Stob liege, unb fei brei Sage unb brei üftädjte immerfort

gelaufen, um ilm nod) einmal gu fefyen; unb mitten in

feinem SSetnen richtete er ftd) jäfy empor unb roarf ben

^opf in ben 9taden unö rief mit blitjenben 2lugen: 2lber

glaub' nur nidit, id) ijabe tljm »ergeben, bafj er mtcfy

fd^lug, unb e§ ttjue mir leib, bajs td) fortgelaufen bin. —
©o lernt er roteber, wie er gegangen mar: rotlb unb ftolg

unb im näd)ften 2lugenbltd roeieb, unb gut."

Sambert fdjroieg unt> fagte bann nad; einer fleinen

Käufer ,,^d) roollte, id) t)ätte £>ir t>a§ 2llle£ fd)on früher

erjagt, SDu roürbeft bann geftern weniger erfdjroden ge-

roefen fein."

„Unb l)eute borgen," fagte ^atfyarine für ftd;.

„Sie nennen ilm Ijier nur ben ^nbtaner," fuf>r

Sambert fort; „unb in meljr al§ einer Segie^ung pajjt

\a ber 9?ame; roenigftenS bürfte e§ roofyl fein ^nbianer

mit iljm aufnehmen in beut, worauf fie ftd) am meiften

^u gute trmn: Äonraö fdilägt fie in allen tljren fünften

;

unb Dann Hebt er bie i^jagb unb ben 2Balb unb ba§

fdjroeifenbe SBefen, wie nur eine SJotb^aut e§ fann.

2lber fein ^er^ ift treu, roie lauter ©olb, unb barin ift

er leine 9t
l

otl)()aut, bie alle falfd) ftnö roie ba§ £jrrlid)t

auf bem Sumpf. Unb beäljalb lieben fie ilm aud) alle,
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2llt unb ^jung, I)iev bei un§ unb am 'DJMjarof unb am
©dmljarie, unb roo nur 2)eutfd)e angefiebelt finb, benn

überall fommt er J)tn auf feinen 3ügen un^ überall ift

er mitlfommen, unb bie Seute fdjlafen ruljig, roenn er

ba ift, benn fie roiffen, baft bie befte 53üd)fe in ben @olo=

nien fie befdjüfct.''

SambertS 2lugen leuchteten, al§ er fo über ben

33ruöer fprad). ^>löt}Iid) umwallte fiel) feine Stirn.

„5öer rceifs," ful)r er fort, „mie ganj anbers e§ im

norigen £,ab,re gefommen märe, rjätten mir ifjn l)ier ge=

fyabt. 21ber al§ 33etletre logbrad) mit ben teuftifdjen

^snbianem unb feinen ^ran^ofen, bie nod) niel fd)limmere

Teufel finb, maren mir ganj unvorbereitet; mir Ijatten

bem ^nbianer, ber un3 bie $unbe brachte, nidjt glauben

roollen; föonrab mürbe mof)l gemufst Ijaben, ma£ baran

mar unb e§ balb l)erau3gebrad;t Ijaben; aber er ftedte

oben jroifdjen h^n Seen auf ber ^agb, fo fehlte un§ fein

91rm unb feine S3üd)fe! U\\o nun fjat ein fonberbarer

3ufall gercollt, baf? fie fyierljer an ben 6anaba=6reef gar

nidjt gefommen unb unfere Käufer non ber 3 erftörung

nerfdjont geblieben finb. 3)as l)at Ijernad) böfe§ 33lut

gegeben; unb man rjat gar non 35errätljerei gemunfelt,

tro^bem mir 9(tle auf ben erften Särm l)ingeeilt maren

unb reblid) bas Unfere getrau ijaben. ^a, $onrab b,at

ben Ärieg auf feine eigene $auft fortgebt, er fpridjt

nie barüber, aber id) benfe, mand)er ^snbiancr, ber am
borgen auf bie 3|agb ^og, mag mol)l am 2(benb wer

gebend am Sagerfeuer ermartet fein unb ift bi§ fyeute

nidjt in feinen ü&igmam gurüdgei'eljrt."

ßattjarine überlief ein Sdjauber. 2Öie fjatte ber miloe

5Jt. "Sviefbagen, £>eutf<$e Pioniere. 5
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Üknfd) tjeute borgen gefagt? „roa§ mid) betrifft, idjbraudje

fürba§ £obtgefd)offenroerben mct)t ju forgen!" — ©ntfeij*

Itdt) ! aber r)atten fie nidjt, aU fte burd) ba§ Sftoljarof^ljal

famen, bie SBranbftätte meb,r aU einei §aufe§ gefeiert, ba§

nicrjt roieber aufgebaut rourbe, roeU fammtlidje Seroofyner

üon ben erbarmungslofen #einben niebergemadjt roaren?

Unb rote manches einfädle ^oljfrcuj mitten in ber grünen

©aat, am Söege, am SSatbranbe, rjatte bie ©teile be=

geidjnet, roo man ben friedlichen 2(der§mann, ein roeljr*

lofeS SÖeib, ein fpiefenbeS Äinb nttf)lo§ erfdjlagen! 9?ein!

nein! e§ roar ein el)rlicr)er $ampf für^aue unb£of, fürßetb

unb Seben! berfelbe Äampf in anberer $orm, ber itjren

alten guten 3Sater mit feiner ganjen ©emeinbe au§ SDeutfcr)*

lanb vertrieben! 3>a Ratten fie ftd) ifjrer graufamen,

fdjam* unb gudjtlofen ©ränger ntd)t §u erroerjren geraupt,

aU burd) bie %lufyt über'§ 9Jieer in biefe SBitbnif3 im

fernften SÖeften. 3Sob,in je^t nod) fliegen, roenn ber=

fclbe geinb ben armen Vertriebenen aud) r)ter Seben unb

g-reiljett nidjt gönnte? ^)ier fonnte man nicrjt mein-

fagen: fo

Iajjt un§ unfere füttert abbxtfytn, unb ben Staub von

unferen ^yüjjen fdjütteht; r)ier Ijiefj e§: ausharren unb

fämpfen unb fiegen ober fterben! unb nid;t aU leere

Srofyung trug ber Sanbmann, roenn er an feine frieb=

Iid»e Arbeit ging, bae ©eroefjr auf ber ©tfjulter.

„^d) rootfte, id) rottete aud) mit ber 33üd)fe um*

jugerjen," fagte ^atrjarine.

„2£te Safe Urfel," fagte Sambert Iäd)elnb; „fie fdnefct

fo gut roie einer oon un§, $onrab natürlid) ausgenommen;

unb fie läfjt ir^re 33üd)fe nie gu -öaufe! Da finb roir

bei meinen Sannen."
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Sie roaren an einem .ftodjroalb angelangt, bergleidjen

ftatljarine felbft auf ber langen SReife nod) nid)t gefefjen

Ijatte. 2Bie bie Säulen einc§ £>ome<o fdfjoffert bie (Stämme

madjtüoü in bie JQöty, unb floaten oben tfjre mächtigen

Sffiipfet 51t einem ©eraölbe jufammen, burrf) beffen bunfle

Sogen nur fyier unb ba bie rotten Sonnenftvafjlen büßten,

llnb burrf) bie roeiten galten 30g ber 5Uorgenminb, ber

fidj je§t ftärfer erhoben Imtte, leife anfdjruettenb unb in

ben fronen cerbraufenb roie 5Reere§rau[djen.

„3Da§ ift, aU ftänbe ee fo feit bem erften Sdjöpfungg*

tage," fagte $atfjarine.

„Unb bod) finb feine ü£age gejault," fagte Sambert;

„in ein paar ^a^ren roirb r>on ifym menig mefjr ju feljen

fein. 9Jiir felbft tfyut e§ leib um bie fd)önen Säume
unb je£t boppelt leib, ba SDu fie fo berounberft; aber ba

ift nun freilid) feine Rettung meljr. Siefy, Ijier fängt

meine Arbeit an!"

Gine fleine Senfung, burrf) bie ein 2ßäfferd)en narf)

bem Greef plätfd)erte, trennte biefen SBalb oon einem

anbem, ber bereite im grceiten ^aljre gut Xfyeerberei-

tung bemirt()fd)aftet mar. Sambert jeigte unb erklärte

feiner Segleiterin, roie jeber Saum in oier ben §im-

mel§gegenben cntfpredjenbe Siertel geseilt mar; mie

man im ft-riUjling, fobalb ber Saft in bie §öl)e geftie-

gen, am nörblidjen Siertel, ba mo bie Sonne bie ge-

ringfte $raft Ijat, ben Serpentin Ijerau^ugieljen, jroei

^-ufj lang abfd)ält; unb im ^erbfte, etje ber Saft roie*

ber abnimmt, \)a$ füb(id)e Siertel, im näd)ften $rüf>ja!jr

ba§ öftlidje, im folgenben .fterbft ba§ übrigbleibenbe, unb

mie bann ber t»on Serpentin gefättigte obere S'fjeil be§
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33aume§ abgehalten unb in ©tücfe gespalten mirb, um
bef)uf§ Zubereitung D*% Speers, in eigen§ baju con-

ftruirten Defen, bie er tljr fpater einmal jeigen rooHte,

»erbrannt ju roerben.

„£)a§ fielet freilid) nidjt jdjön au£/' fagte Sambert;

„unb gar rceiterlun, rooljin id) 3)id) nidjt führen mag,

roo bie armen fallen (Stumpfe ftefyen, bie nun fo oer-

borren muffen. S)a§ ift nid)t anber§. -üDian null leben,

unb mir Ijier, am ßanaba^dreef, Ijaben ntd)t3 2lnbere3,

ober bod) faum etroa§ 2lnbere§, benn unfer bt^djen 2lder=

mirtl)fd)aft ift nur für ben notfjroenbigften Sebarf unb

ebenfo unfer SBteljftanb, obgleid) mir frud)tbaren 21der -

boben unb fette§ SBeibelanb bie $ütle Ijaben. 2tber,

mag folt man tljun, roenn man jeben 2lugenblid in @e-

faljr ift, bie gelber uenoüftet, bie beerbe meggetrieben

ju feljen? Unfere Pannen muffen fie un§ fdjon fielen

laffen, unb unfere Defen finb balb mieber aufgebaut;

für bie uerbrannten Raffer unb fonftigen Utenfilien machen

mir un§ mut. 2)a mar e£ benn für un% eine fiebernd

frage, als in biefem üffiinter
sDZr. Sllbert Sioingftone un§

auf ba3 %l)di einfdjränfen roottte unb bie SBälber

auf ozn |jö()en für fid) beanfprud)te, tro^bem mir bod)

£{jal unb 2ßalb erft von ben ^nbianern unb Ijernad)

non ber Regierung nodj einmal getauft Imtten. 2lber

ba§ 2lHe§ Ijabe id) SDir ja auf ber Steife oft genug er*

güljlt unb Su Ijaft gebulbig genug gugetjört unb £)id)

gefreut, bafj ber §anbel jefct ju unfern ©unften ge=

fd)Iid)tet ift, ©ott fei $anf!"~

„Unb Seiner treuen Sorge," fagte föatljarine. „Du
Ijaft es> Dir fauer genug merben laffen muffen auf ber
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langen bcfdjroerlidjen SRcife, unb bamit 35u bod) nid)t

leer jurücfgingft, nad)bem 2hl bie alte Sorge Io§ ge=

morben, mit mir armem, fjülflofen 9Jiäbd)en gleich eine

neue aufgelaben."

„Soll td) e§ leugnen?" erraieberte Sambert; „ja,

Äatfjarine, e§ ift mir mit üDtr eine neue ©orge gefom^

men, £)u roeifjt, meldte id) meine: ob tdj nidjt unrecht

tt)at, 2)td) mit fjterfjer jjti führen, roo ba§ Seben etneS

3eben in täglidjer, ja ftünblidjer ©efaljr ift. 2)ag fjabe

td) £>ir freilief» nid)t tjerrjetmlid)t, roeil td) mofjl füllte,

bafj 1>ii bar-or nidjt jurücffdjrecfen roürbeft; aber —

"

„3)ann quäle £)id) nid)t roeiter barüber," fagte

$atl)arine; „ober glaubft SDu, bafe 2)u 2>id) in mir ge*

täufdjt l)aft?"

„^Kein," ermieberte Sambert; „nur ift mir, feitbem

mir nun totrflid) Ijier finb, al§ Ijätte td) e§ ©tr bod)

nod) bringenber oorftellen follen. ©o madje id) mir audj

einen Vorwurf barau§, bajj idj $onrab Ijeute 5Rorgen

roeggelaffen b,abe, ofme i()n oorfjer über bie $unbe, bie

er fidjer com Jeinbe fjat, näfyer auszufragen. @r ift ju

forglo§, um fid) bergleid)en ju ^erjen ju nehmen; id)

follte r>erftänbiger fein."

„SSerftänbtger, aber nid)t weniger mutlmoll," fagte

$atrjartne; „unb muffte id) mirllid) glauben, baf$ meine

©egenmart 2)ir ben frifd)en SBhttl) raubte, roie fönnte

id) es mir je nergeben, mit T>ir gebogen ju fein! SRein,

Sambert, fo unredft barfft £>u mir nidft tfmn; id) roerbe

aud) bie 33üd)fe führen lernen, roie 33afe Urfel. Sarum
Iad)ft $u?"
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„^dj fann mir 2)ict> unb bie gute 2llte nid)t jufam=

men beulen, oljne ju ladjen," fagte Sambert.

„23telletd)t roerbe id) auc^ einmal alt, unb ljoffent=

lieft, aud) gut," fagte $atljarine, „ba mürbe id) e§ ben

böfen, jungen Seuten feljr übel nehmen, roenn fie über

micb, lachen mollten."

„2)u, alt!" fagte Sambert unb fd)üitelte ben $opf;

„2)u, alt! ba3 fann id) mir fo menig »orftetten, al§ roie

ber 33ad) e§ anfangen müfjte, raollte er f>ter bie Reifen

hinauf fliegen."

<5ie maren thzn ^roifd^en ben «Stämmen Jjeroor an

ben ßreel gelangt, unb fdjritten an bem Staube Ijtn, roo

in ben braunen <Sd)lamm be§ UferS 23ifon§ unb -ipirfdje

ir)re mächtigen ^äfjrten eingebrüdt blatten. @3 mar bem

23ad)e nidjt fo leidet gemacht l)ier im 2ßalbe, mie unten

in ber dhzm. Salb Ijemmte ein mit jaljrljunbertaltem

5CRoofe überfponnencr $et3blod feinen Sauf, balb ein

gemaltiger 33aumftamm, ber quer barüber gefallen mar

unb fein bürre§ ©ejmeig in ba<§ braune SBaffer ftredte.

©ine Heine Streife weiter Innauf Imtte er fid) fogar einen

2Beg burd) bie Reifen bahnen muffen, über bie er jefct

in un^äljligen, roeifjfdjäumenben ßaScaben Ijerabljüpfte.

35on ber ©teile, roo bie 33eiben ftanben, fal) man nod)

^hm ein <2tüd be§ %aU%, mie bie ftatternben $ipfel

eine§ roeijjen ©emanbel: aud) ba§ Traufen mar burd)

bie Entfernung gemilbert unb Hang rounbernoll ^ufam*

men mit bem 9?aufdjen be§ 9J?orgenrombe§ in ben

majeftättfdjen Söipfeln. Sonft fd)roermütfjtge Urroalbl-

ftille rings untrer, bie ba§ gelegentliche 23orüberflattern

einer <2d)aar von %auben, i>a§ |jaden be§ 23aumfpedjt§,
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ba3 ^räcbjen eine§ labert, ba3 3irP ert e ^ne^ 33ögeld)en3

rjod) oben in ben ^roeigen ober ba§ pfeifen eine§ (Sieb,-

fä£d)en§ nur nod) ftiller ju machen festen. 2Öetd)e buf=

tige Statten füllten ring<§ ben 2öalb, aber in ber toaik

über bem $3ad)e floft eine golbige Dämmerung, am Sidjt

unb ©chatten gauberljaft gerooben, unb roie r>erflärt er-

fd)ien in biefem gauberlidjt bem Siebenben bie ©eliebte.

©r fonnte ben Sltd; nid)t t>on t^r menben, mie er jetjt

i)db gu iljren Ruften im meinen 9Jioo[e faft. ^f)r rei-

dje§, bunfle§ |>aar, ba§ roie ein $ranj ben ebelgeform*

ten $opf umgab, bte fdjött gefdjroeiften 33rauen, bie Ian=

gen feibenen Söimpern, ba§ füfte ©efidjt, bie fytmmlifdje

(Steftalt — 0.6), e§ Ijatte fid) ba§ ja 2ltte8 auf ber lan-

gen Steife fo feft eingeprägt, unb jetjt mar iljm, aU
rjabe er nie gemußt, aU fäfye er jetjt jum erften 9)Me,

bafj fie fo fdjön fei, fo rounberfdjön! Unb aud) tfyre

bunflen SBimpern fyoben fid) unb tljr S31id ftreifte bie

blauen 2lugen, bie ir)r nie fo tief, fo leudjtenb geglänzt

Ratten unb roanbte fid) fcfyüdjtern ab unb fefyrte füfmer

roieber unb roieber, unb fonnte fid) md)t mefyr losmadjen,

benn au§ ber blauen 2Tiefe leuchtete e§ unb glänzte e«S

fo rounberbar, baf$ ifys ba§ §erj ftill ftanb in ber 33ruft,

unb fie fid) plö^Udj errjob, um es> roieber fdjlagen ju

füllen an bem §er^en be3 geliebten 9Dianne3, ber fie in

feinen Slrmen umfdjlungen ijielt.

Unb bann liefen fie fid) lo», unb griffen roieber

©iner na<^ be§ Stnbern ^änben, unb faulen fid; roieber

in bie Slrme, unb tauftfjten (jeifje £üffe uno Ijetfce

(Sdnuüre, unb ladjten unb meinten, unb fagten, baf? fie
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einanber geliebt bitten com erften STugenblicf, unb bafj

fie eincmber lieben roollten bi§ ^um legten.

$Iö£ltd) bebte &atl)arine jurücf: „Unb ßonrab!"

rief fie, „o mein ©ott, 2ambert, roas fangen wir an!"

„2Ba§ Ijaft £u, mein -üOiäbdjen?" fragte Sambert,

tnbem er bie ©eliebte roieber an fid) ju jiefjen nerfudjte.

„Wein, nein," fagte £atf)arine; „ba§ mufe erft ge*

fdjlidjtet fein; o, warum fyaht id) e§ Sir nid)t gefagt!

aber raie fonnte id) bas, roie lonnte id) Sir worfyer ba=

r>on fagen! nun freilid) mufe id) fpredjen, roenn e§ aud)

ju fpät ift."

Unb fie erjäfjlte Sambert, ofyne $aubern, un^ öoc*)

beflommen, bie fonberbaren 3kben, roeldje ^onrab fyeute

borgen geführt, unb roie rounberlid) fein Setragen unb

roie brofjenb fein 2lu§fel)en geroefen. ,,3d) glaube fein

Sadjen nod) immer ju Ijören," fagte fie jule^t; „grofjer

©ort, ba ift er!"

Unb fie beutete mit jitternber ßanb ben 23adj auf*

roärt§, nad) ber Stelle, roo jroifdjen bem bunflen Untere

Ijolj ber Sd)aumftreifen be<§ Söafferfalle; flatterte.

„2Ber?" fragte Sambert.

„$onrab, mir bäudjt, id) l)abe ifjn ^btn burd) bie

©tämme fdjlüpfen fel)en."

Lambert fduittelte ben &opf.

„So roürbe er nod) ba fein," fagte er; „e§ roar

ein £irfd), ber jur Quelle roollte. — 2Öal)rIid), 2)u

ängftigft 2>id) umfonft. ^d) glaube rool)l, bafc ber %unge

mein fd)öne§ 9Jcäbd)en fd)ön finbet; aber lieben, roie id)

2)id) liebe, ba3 fann er nid)t; unb fyernad) roirb er glüd=

lid) fein, roenn er midi glüdlid) fier)!."
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„2lber jefct f)abe id) fidler eine gjienfdjenftimme ge*

liört," rief ßatljartne.

„SDieSmal aud) id)," jagte Lambert; „aber ba§ fam

»ort bortljer, ben Greef herauf. #ord)!"

„#e, f)oUa, fjolla! r)e, t>!" flong e£ jefct; Äatfia*

ritte formte nocf) nid)t unterfdjeiben, ob bie laute Stimme

einem ÜRanne ober einer $rau gehörte.

„35ae ift Safe Urfel!" fagte Sambert, „rote f'ommt

bie jetjt fyierfjer?"

©in butxfler Statten flog über fein gutes ©eftd)t,

ber aber fofort fdmmnb, afö Äattjarine iljm einen Ijerj*

lidjen Äufc auf bie Sippe brüdte unb fagte: „Sdmell,

Sambert, unb nun wollen mir ber 33afe entgegengehen

unb (afj S)ir nid)ts merfen, Sambert, tjörft £u?"
„2)a ift fie fd)on," fagte Öambert, r)alb ärgerlid),

t)alb ladjenb, al§> jet^t eine grofje Gkftalt, bereu ßleibung

bas feltfamfte ©emifd) au3 ?yrauenfleibung unb ^ftänner*

anjug mar, unb bie eine 33üd)fe jägerartig auf ber 2tfiul=

ter trug, fid) burd) bie 33üfd)e arbeitete unb fdineU auf

ba3 ^ßaar jufam.

3rdj0tcö fapitel

„©0!" fagte Safe Urfel, rfba märe ja ber $ht€jö!"

Sie mar fteljen geblieben, r)atte bie 33üd)fe tjon ter

3djulter genommen unb ftarrte mit ben großen, ruuben

2lugen auf bie Jperantommenben, roie ein 9taubtl)ter auf

bie fid) näfjernbe Seilte.
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„©Ott junt ©rufs, Safe," fagte Sambert, mit au§=

geftrecfter §anb bie alte ^reunbin begrüfjenb, „e€ ift

fange t)tx, baft nur un§ nicf)t gefeiten."

„Unb fjätte nocf) lange roäfjren fönnen, roenn e§ auf

ben ÜJfusjö angefonimen märe," erroieberte Safe Urfet;

„aber freilief) guerft mufj man feine Sannen befugen, bie

Serroanbten unb greunbe fommen fpäter. ßin ©fücf,

bafj Safe Urfel ifyre Seute fennt, fie r)ätte fonft lange

nad) bem 3Jht3jö fucfyen fönnen."

<2ie roarf ba§ ©eroeljr mit einem fräftigen 9^ucf

über bie Sdjufter, breite ftcb, furj auf ben |jacfen if)rer

plumpen Sftännerftiefel um, unb begann ben ^ßfab fängft

be§ SadjeS, ben fie gefommen mar, gurüdfjufdjreiten.

<Sie fmtte SambertS Segrüfjung faum erroiebert, unb

^atfjarine ftfjetnbar gar ntcfjt beachtet.

„2Bof)er mißt ^fjr, bafj itf) gurücf bin?" fragte

Sambert.

„SBon 3^m nicj&i, Sfluejö!" erroieberte Safe Urfel.

„9Bie gebt e§ bem Cfjtn, Safe?"

„ÜJBie immer."

„Unb ^f)r fjabt Qua) meiner 2Birtf)fcf)aft fo roaefer

angenommen —

"

„'DJlan mufs ja roofjl, roenn bie Ferren im Sanbe

fjerumnagiren."

„£>cf) bin nicfjt au§ freien (Erliefen unb nicf)t bfo§

um meinetraiffen fo fange fortgeroefen, Safe; 3#r ™ifo

e§ mof)I. äfuef) mar bie Steife nicf)t nergebfiefj. 2)a§

©efdjäft, wegen beffen id) in 9?ero=2)orf mar, ift fo ge=

orbnet, baj? %i)T unb bie 2fnbern aufrieben fein bürft."

„So!" fagte Safe Urfel.
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„Unb fya&e Qua) aufjerbem eine junge ^reunbin

mitgebracht, bie £,f)r lieb Ijaben roerbet, roie fie eS »er»

bient; unb ber 3$t (Sudrj freunblid) annehmen wollt, roie

3,b,r ©ud) 2lller annehmt, bie ©urer £ülfe bebürfen."

„So!" fagte Safe Urfel.

2>er s$fab roar fo fdnnal, bafj fie b,intereinanber ge*

fjen mußten; Urfel roanbte fid) nid)t um, aber Sambert

tfyat e§ jet^t unb er far) r bafj Slatlmrine bleitf) roar unb

i^r bie Sljränen in ben 2lugen ftanben. 2)er ätnblicf

fdmitt il)m in'3 |>er;$: r)atte er bod) nod) ^o^\\ bau fd)öne

©efidjt fo ftrafylenb von ©lud gefeljen! „Sei guten

SiutijeS, mein ^Diäbdjen," fagte er leife; „fie meint e§

nid)t bö§."

$atb,arine nerfudjte burd) ifjre Sutanen fyinburdi ju

lächeln unb nid'te, aU roollte fie fagen: „Sa£ nur, id)

bin MeS aufrieben, ba 3)u mid) liebft."

„Sambert!" rief Urfel, bie immer rüftig roeiter fdjritt,

„fomm @r einmal b,ierb,er!"

,,©ef) nur!" flüfterte &atl)artne; „aber um ©otte^

roillen fage il)r nichts, id) fönnte e§ ntcfyt ertragen."

2)er junge 3ERann rtfj fid) mit einem geroaltfamen

©ntfd)Iufi los, unb eilte Urfel Sittmar nad), bie er balb

eingeholt fjatte.

„Äomm' Cr fyier an meine ©ehe," fagte Safe Ur*

fei, „ber 2öeg ift breit genug, @r braucht nidjt meljr

hinter mir Ijer gu trobbeln."

Sambert t^at, roie üjm bie Safe gefjeifjen: Safe

Urfel bulbete feinen Siberfprudj unb Sambert fyatte fie

oon ^jugenb auf roie eine jroeite Butter »erefirt. 2)en-

nodj fonnte er fid) nidjt enthalten, mit leifem Sorrourf
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ju fagen: „^Irr feib fefyr rauf) gegen bal arme -Stab*

d)en, Safe."

„So!" fagte bie Same, „meint @r? G§ ift natftr*

tief) ungeheuer nüdE)tig für mid) alte ^erfon, ju rotffen,

roas fo ein ©ud in bie 2Selt meint. 9ia, unb ba barf

id) ^fjm ja aud) roofyl meine Meinung fagen: @r tjat

einen Dkrrenftreid) begangen, 3Jtu§jö, Fjört Csr! einen

ganj buntfdjedigen 9?arrenftretd) , al§ Gür fid) in einer

fo!d)en 3ett ein ?vrauenjimmer aufraffte; l)ätte @r un£

bod) bafür ein I)albe3 35ufcenb "TRanngleute mitgebracht,

bie tonnten mir roafyrlid) beffer brauchen."

„2(ber, Safe Urfel," fagte ber junge 9ftann, „fjört

bod) nur erft
—

"

„3d) roill nid)t fyören; id) brause nidjt ju Ijören,"

unterbrad) il)n Safe Urfel; „id) fenne bie ganje ©e-

fdjtdjte, al3 ob id) non 2lnfang an babei geroefen märe;

oerbungerte 2lrmefünber, bie alte ausfegen, al§ Ratten

fie fd)on tner 2öod)en lang ©efpenfter gefpielt, freilid)!

e§ ift eine Sünbe unb (Edjanbe unb ber Söfe »ergehe

e§ ben gierigen (Epttjbuben unb ^eutjoltänbem unb

gtejje tljnen gefdjmolseneg ©olb in ben unerfättlid)en

Sd)Iunb! 2tber weit baoon ift gut für ben Sdmjs!

2öas rjatte Cur babei ju fielen unb ju gaffen, raenn @r

bod) rouf3te, bafc 6r fo ein Sutterljer^ in ber Sruft Ijat?

9?un l)at @r bie Sefdjeerung! 2Ba3 folt barau§ merben?

6r roill ba§ ^rauenjimmer Ijeiratfyen, nntürlid)! Unb
bann? bann erfdjeint jebee ^al)r ein fd)reienber Salg,

bi§ e§ if)rer eiere finb ober fünf, unb beim fünften ftirbt

ba§ arme ©efd)öpf unb Safe Urfel fann bann bie junge

Srut ju fid) nehmen unb gro&iefjen. Slber id) fage §b,m:
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5)arau6 roirb m$t§, ein für alle 9)iale nid)t§. ^d) laffe

mid) mrf)t barauf ein unb roenn er mir für jebeS Äinb

eine £onne ©olb böte."

Safe ilrfel Ijatte fid) in eine fo!d;e Slnfregung t)in=

cingefprodjen nnb erfyob bie fräftige Stimme fo laut,

bafe Sambert frol) mar, aU er, fid) umroenbent», Hattja-

rine fdjon in größerer (Entfernung erblidte, mie fie, ge=

fenften .fmupteö unb mandjmal eine Söalbblume pflüdenb,

langfam folgte.

„2Sie ^I)r nur fo reben tonnt, Safe!" fagte Sambert.

„(Sud) freilid) märe c§ lieber, menn id) ßud) nad)

bem 9)hmbe rebete, unb ^a unb Slmen ju 2lllem fagte,

roa§ 6ure bummen Äöpfe bereits ausgeljedt Ijaben unb

nod) ausreden merben. Hebrigens I)abe id) mit £>l)m

gar fein 9)atletb, 9Jiu§jö! ßr r)at fid) bie Suppe einge*

brodt, Gr fann fie augeffen. Sie arme ^erfon! $>n ^
3öelt t)inausgeftof?en ju fein, nadt unb blofj, fo ju fa*

gen, unb babei mit foldjen Stugen, gerabe mie Seine

DJtutter fetig, in bie fid) alle 9Rann3leute vergafften!

®a§ ift an fid) fdjon ein t)immelfd)reienbe<5 Unglüd; id)

weif? and) ein Sieb baoon
(̂
u fingen. SBas" lactjt @r,

(Sr ©rünfpedjt! ©laubt Gr, roeil id) jefct in meinem

fiebenunbfünfjigften ^afjre nid)t metjr fo fd)Ianf bin rote

eine SBeibengerte unb fo glatt roie ein 2lal, id) I)abe

mit fieb^etjn ^atjren ben Mannsleuten bie Äöpfe nidjt

nerrüd'en tonnen? 2)a fommt @r fd)ön anl $d) fage

jgljm: roie närrifdj maren fie; roaS freilid) fo tuet nid)t

fyeifeen roill, benn ba3 finb fie alle üBkge; aber an jebem

ginger blatte id» ein l)albe§ 2>ufcenb unb Sein ^rauen=

^immer l)at uorläufig benn bod) erft jroei."
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„2(ber td> nerftefje Surf) roafyrlid) md)t, Safe;" fagte

Lambert; beffen Unrutje, je länger jene in ifyrer fonber=

baren SSeife rebete, nur immer zugenommen fyatte.

„9?un benn, fo mitt id; beut(id) reben;" fagte Urfel,

nad)bem fie fid) fdmett nad) Äatfyarine umgefetyen. „§eute

borgen — id) mar thzn babei, mein £eu ju redjen —
fommt Sein Sruber mit einem Satj über bie -öedfe, bafs

ich, in ber erften lteberrafd)img tfym beinahe ein§ auf

ben 5ße^ gebrannt fyätte, unb fieF>t autf) roirfftd) au§

jum ßntfetjen, oerftört unb roilb, unb fängt an ju reben

bie Hreuj unb bie Duer, bafj fein 9Jknfd) b'rau§ fhtg

geraorben märe aufser mir, bie id) ifjn fenne uon $inbe3=

beinen: er muffe fid) tobtfdjiefjen, benn 3$* Setbe fönntet

fie bod) nidt)t fyeiratljen, unb rva§> bergleidjen 9tfarren§*

poffen meljr roaren, bie äffe barauf f)tnau€liefen , bafj

er toft unb blinb in ba3 93?äbel oerltebt ift."

Sambert mar erfdjrodfen, al§ er jeijt au$ Safe Ur-

fel§ 9Jiunbe f)örte, roas iljm tatfyarine felbft erft t>or

menigen Minuten mitgeteilt Ijatte. So mar bie fdjlimme

Saune alfo nidjt, mie er gehofft, n erflogen mit bem erften

SJiorgenmtnb, ber über bie Sßangen be§ ^äger§ fädelte!

@r blatte fie roenigftenS bis gtt Safe Urfel getragen

unb —
„%$t f)abt ifjm bod; ben topf juredit gefegt, Safe?"

fragte Sambert laut.

,,©e£' 6r ber Staune ba ben $opf juredjt," fagte

Urfel, auf einen gemaltigen Saum beutenb, bem ein

Slitsftrafyl bie trone jerfdjmettert Ijatte, fo bafs fie, faum

nod) öon ber ääljen Saftfafer gehalten, an bem Stamme
I)erabl)ing. „Ünb bann -ShtSjö, @r fyat and) unred)t,



79

roestjalb tjat @r fein &erfpred)en nid)t gehalten, unb bem

jungen eine %xau mitgebrad)t, wie fid) feiber?"

,,^d) t)<xbt nid)ts berarttges oerfprodjen!" ernneberte

Sambert lebfjaft; ,,id) tonnte unmöglich, glauben, bafs es

Honrabs @rnft mar, als er mir, ber id) fd)on bas Sfjat

Ijinabtrabte, nad)rief: bringe uns ^ebem eine J-rau mit!

5)d) t)abe nid)t roieber baran gebadjt, felbft bann nid)t,

als ber |)immel mtd) in ben 3Beg ber armen Üserrcaiften

füfjrte, unb id) ber uon aller SBett äkrlaffenen bei mir

einen 3"flud)tsort bot. ^fyr fet)t, 33afe, baf? id) roafjrltd)

unfdjuloig bin."

,,©o gieb il)m bas 9)iäbel?" fagte Urfel.

„ßfjer mein Seben!" fagte Lambert t)eftig.

„2)as raollte id) nur unffcn," fagte Urfel. „%fyt

feib alfo einig! es lief? fid) benfen, es liefj fid) beuten!

Unb id) foll nod) immer nid)t red)t Ijaben, ju fagen: bafj

bie <Sd)önb/ eit für uns grauenjimmer ein Unglüd ift,

unb für bie SCRannsleute, bie fid) b'rein üergaffen, nid)t

minber? 2Bas l)at bas arme ©efdjöpf banon? nid)t

meljr als bie ^oljtaube, bie id) blutenb auf bem üfikge

bidjt bei Seinem §aufe fanb? roa§ tjabt gljr baoon?

juft fo r>iel roie bie beiben 2lbler, bie fid) ber £aube

roegen bas $leifd) nom Seibc riffen. 2ld), bas arme

g-rauenjimmer ! bas ungtüdjelige Jrauenjimmer!"

„$onrab roirb Vernunft annehmen," fagte Sambert

mit jitternber Sippe.

,,o,d) roeifj nid)t," ernneberte Urfel, ben großen Hopf

fdjüttelnb; „eS fommt freilid) mandjmal üor, bafj Manns-
leute Vernunft annehmen, aber fie roarten gctuöljnlid)

bamit, bis eS ju fpät ift. 3o roirb eS, fürdjte id), aud)
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bieSmal fein. lyetJt ift er in ben SSalb gelaufen unb

roirb fiel) ba, ber Fimmel roeifc wie lange, herumtreiben,

unb 1>a$ jetjt, roo mir feinen Wann entbehren fönnen

unb am roenigften ü)n."

,,©r roirb un§ nid)t fehlen, menn mir feiner bebin>

fen," fagte Lambert.

„@r l)at un§ im uorxgen ^aljre gefehlt unb Ijaben

mir bamal§ feiner etroa nid)t beburft? 2lber fo feib ^r,
unb $l)r jungen Seute befonberg! ^l)r mad)t einen

^sagbjug, ober galtet Sßettrennen, ober tan^t (Sud) bie

Sohlen auf einer §od)jeit burd), unb tljut 2ille3, roa§

Qua) gefällt, unb bas Slnbere lafjt £jljr gefyen, rote'3 ©Ott

gefällt. 9Sir l)aben'§ im üorigen ^aljre gefeljen! 2öa3

Ijabe id) gerebet unb geprebigt, @ud) jur 23orfidjt ^u er-

mahnen, nadjbem id) falj, bafj ber ©eneral 2lbercrombie

in Stlbant) fid) nid)t rührte, unb £>ljr natürlid) bte £jänbe

in ben Sdjoojj legtet! $d) fyabt tauben Dl)ren gepre*

bigt! |jernad), aU bie fdjeufclidjen ^ranjen Ijereinbra-

d)en unb gefengt unb gebrannt unb gemorbet Ijaben nad)

il)rer ^Jerjen böfer Stift — nun ja, ba r)at fid) jeber

feiner |Jaut geroel)rt, roie er lonnte, aber roieoiel öäufer

fbunten je£t nod) fteljen, roteoiel Sßeiber unb $inber

tonnten l)eute nod) jur lieben Sonne ba aufbliden unb

ben l)immlifd)en 23ater loben, mtnn %l)x uon 2lnfang an

,}ufammengel)alten hättet, roie e§ uerftänbigen Männern

geziemt! Xlnb nun, Sambert, ba fteljt mein ©aul, unb

id) roüftte ^l)m aud) nid)t§ mef)r ju fagen; fo fyelfe @r

fid) benn felbft aus ber ^$atfd)e unb mir auf ben ©aul,

unb, roa§ ba§ g-raueniummer betrifft, fo fomme id) mor=

gen roieber; ober @r fann e» aud) morgen ju mir brin=
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gen, id) raerbe es nid)t betten, fjabe Gr feine ©orge!

§ür Ijcute f'ann unb mag id) nid)t meljr bleiben. 53el)üt'

^l)n ©ott, Sambcrt, unb grüfj Gr aud) baS ^raucnjttn*

mer. ÜBie fyeifjt eS benn nur?"

„$atl)arine SSeife," fagte Sambert; „unb fie ift eine

2Batfe. I^ljren üBater, ber ^rebiger mar unb nur feinen

^Sfarrfinbern gu Sieb' mit auSgeraanbert ift, l)at fie üer-

loren ad)t £age benor baS Sdjiff nor -ftero^orf ant'am."

„^atfjarine," fagte Urfel, „&atl)arine, bu lieber tjimm

lifdjer ^>ater, fo raollte id) immer meine Xodjter nennen,

wenn id) jemals eine gehabt l)ätte. teilte beiben 0ro^
mutier feiig rjiefjen fo! %la, bergletdjen fommt nor; alfo

grtiff Gr baS 9J?abel, baS übrigens eine orbentlidje ^er*

fon ju fein fd)eint; unb beljüt' Qua.) ©ott, Sambcrt!"

2)ie Slmagone orbnete iljre Kleiber, roaS etraaS ferner

l)ielt, ba fie nad) SRännertöcifc im ©artet fajj, fd)nalgte

mit ber $unge, Öa^ intern $ferbe einen fräftigen §ieb

über ben $alS, unb trabte munter r>on bem 3Balbranbe,

mo fie gulefct geftanben l)atten, ben §ügel tjinab über

bie Sßiefen, bis fie ben ^>fab erreichte, ber badjabmärtS

$u ben anbern #arml)äufern führte.

SDer junge 9Jtann fd)aute ber #orteitenben mit trü-

ben S3lid'en nad) unb ein tiefer Seufjer entrang fid)

feiner 33ruft. S)a I)örte er l)inter fid) einen letzten (Schritt;

er roanbte fid) lebhaft um unb breitete bie Slrme gegen

bie ©eliebte aus. 516er Äatljarine fd)üttelte baS fd)öne

£aupt; il)re bunflen 2lugen, in benen nod) bie Spuren

frifd) gemeinter £l)ränen glänzten, ruljten grofj unb for=

fd)enb auf feinem 2tntft$.

„Hm ©otteSroilten," rief Sambert; mie blid'ft Du
ftr. ©vi«'^*8 en ' 2>«rtf($e Spioniere. 6
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fo eigen, $atf»arine! 2öa§ geb,en uns" bie 2lnbern an! %<$)

Hebe Sieb, ja!"

„Unb id) 5Dtcf)
!

" fagte ßatlmrtne; „aber e€ mu|
bodb, gcfcfyeljen!"

„2öa§ mufc gefdjefyen, ^atfyarine, geliebte ®atb,arine!"

rief Sambert.

„&omm," fagte ba§ :0täbd)en, „lajj uns fner

nieberfitjen unb ritt)ig, redjt rubig mit einanber

fpredjen."

©ie fe^te fid) auf ben (Stamm einer umgefunfenen

£anne unb bltdte finnenb r»or fid) fjin.

Sambert blatte an iljrer Seite ^>Iafc genommen; er

roagte nidjt iljre §anb ju ergreifen. @r rooftte reben;

aber beuor er nod) ba§ rechte 2Sort finben fonnte, b,ob

^atbarine bie Slugen auf unb fagte:

„©ieb,, Sambert, roa§ Su an mir armem SRäbcfyen

getfyan, ba§ ift fo niel unb fo fd)bn, unb idj tonnte

nid)t anbers tf)im, aU Sir bas" ©injige geben, roa§ idfj

I)abe: mein ßinjigeö unb mein 2Hle§, unb Sid) lieben

mit alten Gräften meiner (Seele unb mit jebem Sinti*

tropfen in meinem -öersen. %ö) fonnte nid)t anberl unb

id) miß nid)t anber§, unb fo roirb e§ fein, fo lange idb,

lebe unb über ba§ Seben IjinauS in alle ©roigleit. 2(ber,

Sambert, e§ roar nid)t red)t non mir, bafj tdj ju bem

Sielen unb ©djönen, ba§ Su mir gegeben, nun audf)

nocf) Seine Siebe nat)tn. !§dj füllte e§ »on bem erften

i£age an unb id; fyahe nerfud)t, Stdj meine Siebe nicfjt

merfen ju laffen, unb icf; barf jetjt fagen: e§ ift mir

fcbroer genug geroorben."

ftatfyartne's
1

Stimme gitterte , aber fte fyielt bie
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Tfyrüncn, bie i()r au§ ben 2(ugcn bredjen wollten, jurücf"

unb fufyr alfo fort:

,,;\d) füllte e§ »ort Anfang an unb taufenb unb

taufenbmal Ijabe id) mir gefagt unb gelobt: td) null feine

3Ragb fein unb ifym bienen unb feinen ©Item unb ©e=

fdjnnftern, unb menn er bereinft eine ©attin (jeimfüljrt,

aud) ber unb feinen ftinbern; unb fo Reifen, n>a§ id)

fann, ju feinem ©lud unb etiler, bie ibmi nalje finb.

Unb als id) nun geftern erfuhr, bafj Tu feine C'ttem

mefvr fyatteft, ba bin id) geflogen, ba I)nbe id) fliegen

motten, meü mir eine bunfle Stimme, bie id) jetjt erft

red)t uerfterje, faßte, bafj e§ f'ommcn mürbe, mie e§ nun

gefommen ift, unb baf3 e§ fo nid)t t'ommen bürfe. ,V)

{)abe ber Stimme meines ©emiffetvo nid)t gef)ord)t unb

bie Strafe folgt auf bem ^ufje. Sein 33ruber grollt

Sir — um meinethalben ; Seine Safe ift im 3orn von

Sir gefd)ieben — um meinethalben. $öeld)' ein fd)Ied)te§

$Räbd)en müf5te id) fein, tonnte id) ba§ rul)ig mit an*

fefyen! mit anfeben, mie id) Sieb unglüd'fid) mad)e, bie

id) mein 53Iut tropfenmeife für Sid) Eingeben mürbe!

Unb be^FjalC» mufj es gefdjehen. Su fyaft mir erlaubt,

SU geljen, mol)iu id) und; fo miß id) benn gefyen, unb

©Ott mirb meine Sd)ritte lenfen."

Sie tjatte fid) bei biefen SBorten erhoben, bie -fmnbe

unter bem 33ufen gefaltet, bteid), bie tf)ränenIofen 3(ugen

in bie $erne gerid)tet.

Sa ftanb Lambert plötjfid) vor iljr unb ifjre iUugeu

trafen bie feinen, bie in einem rounberbar Haren, ftetigen

Sid)t erglänzten.

„ßatfjarine!"

6*
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9JM)r fctgte er nid)t; aber, fo ober fo, es roar bas

rechte SBort, unb e§ roar ber redete Son; ein inniger

Son noll fanften SBorrourf* unb bod) fo feft, fo treu!

Xlnb in bem ^erjen bes 9)täbd)en§ t)at(te ber 3Ton roieber:

£attjarine! unb erfüllte ifyre Seele mit füf?er Sßonne.

23as fie eben gerebet in bem bittern 0efüI)I irjre§ uer*

legten Stolpes?, in ber fd)mer;dici)en Ueberseugung, bafj

fie ba§ eigene ßlücf bem ©lüde bes ©eliebten unter*

orbnen muffe — e§ roar ja nur eitel .§aud) roie be§

2Bmbe3 3K>el)en oben burd) bie raufdjenben äßipfel ber

Pannen unb unten über bie nidenben ©rasrjalme ber

SBiefe. £ie Sannen fielen feft unb bie ©räfer ridjten

fid) roieber auf unb etiles ift, roie es uorljer roar. ^a,

fdjöner, I;errtidt)er benn vorder! 2ßa3 roar jefct ir)r

Stolj, al§ eine fteine &abz mebjr, bie fie bem ©eliebten

barbrad)te, ber nid)t glüdlid) fein roottte, orjne fie, nur

glüd'(id) fein fonnte mit ifyr! 3)as fagte ii)v Sambert

roieber unb roieber, unb fie fagte iJjm, bafe Trennung

uon bem ©eliebten unb £ob für fie baffelbe fei, unb

bafj fie nimmer roieber barait benfen roolle, fonbern

nur, roie fie für tfjn leben, roie fie mit ifym glüd'(id)

fein fönne.

So faften fie lange gett am Staube be§ Urroalbe§ im

Statten ber el)rmürbtgen Säume, oor fid) bie fonnen*

bcgiän^tc ^rairie mit t>zn nidenben 33Iumen unb ©rä-

fern; einfam, roeltuerloren; im ^lüfterton fpredjenb, al3

bürften e§ bie bunten Schmetterlinge nidjt Ijören, bie

fid) über ben S3Iumen roicgten unb tjafdjien, unb roenn

ein üBogel, ber jufäüig t>orbeigefd)roingt fam, einen

Warnruf rjevvorftiefj, felbft erfdjrocfen -wfammenfaljrenb,
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unb bann fclig ladjenb, bafj fie allein waren unb fid;

wteber in bte 9lrme jinlen unb fid) fagen buvften, wa3

fie fdjon b/anbertma( gejagt Ratten, unb bod; ut Tagen

unb ,^u fybren ntdjt mübe würben.

Unb bann fdjmiebeten jie ^läne für bie gufunft,

weitfdjauenbe ^>(äne; roie fie im £jerbft noeb, minbeftenS

fünf 3(der urbar madjen, unb ba§ ftalb, ba3 Safe

Urfel nod) in Pflege fyatte, jcbenfaffi felbft behalten

müßten. Unb ob es nicfjt bas Sefte roäre, in bem

oberen Stocr" bes 6aufe§, fo roeit er nidjt al§ SSortatfjs'*

boben gebraucht roürbe, eine fleine Normung Ijergu*

rieten, wo bann freilief) aud) bie treppe neu gemadjt

werben mufjte, bie feljr fdjmal unb [teil war. $iud)

fehlte es nod) an einem eigentlichen ©arten, in meinem

man ©emüfe jieljen tonnte, unb 2tad)elbeeren unb

Johannisbeeren, aud) eine ©aisblatt^Saube bürfe nidjt

fehlen, wie Äatfjartne fie in bem oaterltdjen ©arten in

ber öeimatb, gehabt; nur bafj Lambert nicfjt gang fidjer

mar, ob er unter ©aisblatt baffelbe oerftanb roie

föatfjarine.

Sie r)öt)er fteigenbe Sonne mahnte jur -öeimfeljr.

Sambert modjte fid) nid)t t»on bem äöalbe trennen, in

beffen Sdjatten if)m bie gange ^Me feiner Seligfeit

offenbar roorben; aber ßatfjartne fagte: „9iein, Lambert,

Su barfft um meinethalben nid)t eine ber ^flicfjten »er*

fäumen, bie Sir obliegen; fonft Ijaben ja Seine '^reunbe

red)t, roenn fie es für ein Unglüd galten, bafc IDu 35idj

bes armen 9Jtäbd)en§ angenommen fjaft. Unb fo mufjt

2)u nod) tjeute ju Seinen %lati)ham reiten unb fie be=

grüfeen. Sie mürben es Sir übet beuten, tljäteft Su
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e§ nidjt, unb fie fyätten ein Siecht baju. 2)u btft üjnen

fd)itlbig, t>on Seiner Steife %u berichten, bie Su ja ^u

ilnrem heften nid)t roeniger, alc- in bem eigenen ^snter^

effe gemalt. 3ie werben fid) freiten, Sidj roieberjit*

feljen, unb 31t fjören, ba|5 3lttes! fo gut abgelaufen ift."

„Unb wo (äffe id) Sidj in ber 3nnfd)enäett?" fragte

Sambert, mäfyrenb fie jetjt langfam am 23ad)e f)in bem

^aufe ^nfdjritten.

„2Bo bie #rau I)ingel)ört: 311 «£>aufe;" ernneberte

Äatfyarine.

„£sdj Itefse Sid) nur ungern oa;" fagte Sambert.

„2$ glaube nid)t, bafj id) 00t Slbenb ^urüd fein tonnte,

wenn id) mid) and) nod) fo fern
-

beeilte, ©S finb jroei

93ieilen big 31t Slbam Skflinger, ber ^unäcb^ft am 3Iu§*

fhtffe bes ßreef mofynt, unb ber letjte oon uns 3ed)fen

ift, bie mir bie Petition an bzn öouoemeur eingereiht

Ijaben. Unb untermege müjjte id) nod) breimal anhalten,

ober viermal, benn id) mürbe bem alten Clnn Sittmar

bod) nid)t vorbeireiten bürfen. Unb fo lange fann id)

Sid) unmöglid) aHein laffen, jeijt, mo bie grangofett

fid) mieber regen, uno id) gar nid)t einmal meijj, mie

meit fie fd)on gefommen finb."

„Sa ift guter Starb, treuer," fagte Äatljarine , fd)el=

mifd) uidjelnb. „Su tannft mid) bod) aud) nid)t mit-

nehmen, Ijeute, nad)bem Su geftern einen großen Umweg
gemad)t Ijaft, nur bamit bie 9iad)barn nid)t feljen füllten,

meld)' rounberlid)e Suirität Sit uon Seiner Steife mit»

gebrad)t."

„Unb bod) wirb e* nid)t anbers geljen," fagte Sam=

Bert, ber bie Heine Rederei, bie iljm einen $uf$ einge*
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tragen, Ietd)t Derfdjmerjte; „roenn aud) nicrjt ben ganzen

2Beg, fo bod) roenigftenö 6i§ ju 2)ittmar§."

ßattjarine'S bunf'Ie Augenbrauen jjogen ftdj etroa3

jufammen. „Tu bift gang fid)er, ba^ idj bort rooI)( auf-

genommen mürbe?" fragte fie teife.

„(Sang fidjer," fagte Sambert eifrig; „um fo fid)erer,

aH bie SBafe vorhin fo unfreunblid) gegen iDid) gemefen

ift. 3Bie id) fie fenne, l)at fie jetjt feinen eifrigeren

SUBunfd), al§ t>a$ roieber gut ju madjen. ©laub' mir,

ßatrjarine, ein braoere§ £)er* al§ 33afe Urfel« tann nid)t

gefunben werben, menn fie aud) bau fernere 2d)idfal,

ba£ fie betroffen, ein menig feltfam unb ungeberbig ge-

mad)t I)at."

„tir,vil)Ie mir ba*\" fagte $atJ)arine.

„@§ ift eine entfe^lidje ©efd)td)te," fagte Sambert,

„unb idi erjagte fie 3)ir lieber nid)t, aber ü)u mirft

anber£ über bie S3afe benfen, menn S)tt fie erfahren

Ijaft, unb fo mag es fein.

„@g finb nun breijefyn ^afyre l)er, im '^afyre t)ter=

unboierjig, unb id) mar bamalö neunzehn, aH jroifdjen

ben ßnglanbern unb gfranjofen ber &rieg lo3brad), ben

fie ben ^önig*©eorg§ = ^rieg nennen. SBeber bie ßng=

länber, nod) bie Jmnjofen tonnten niel 9)iänner auf*

bieten unb fo mußten fie fid) roob,! auf bie ^nbianer

nerlaffen, bie jebe gartet auf alte SÖeife für fid) ju

geroinnen unb gegen ben ©egner ju fyetjen fud)te. 9htn

Ratten bie ©nglänber jroar ein Söünbnifj uon altersfjer

mit ben fed)3 Nationen, aber jetjt fingen aud) bie an

ju fd)roanfen unb fid) ben tfranjofen zuneigen, bie

it)nen beffer ju fd)meid)eln mußten. So fielen mandje
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alte ütöann fjatte oielleidjt 9tted)t, aber es ()örte deiner

auf ir)n. So fam bas ^safir fe^Sunbmerjig, rao bie

A-ran^ofen mit ihren ^nbianern burdj'S SRorjarof^ljal

bi§ nad) SJllbamj unb Sfjenectabp norbrangen, unb ^er=

ftörten unb raubten, raas fic fanben, unb töbteten unb

fcalpirten, »oa§ irjuen in ben 2Öeg fam unb jeben nur

Deutbaren öräuel uerübten. £a l)ielt es" ben Cb,m ntdjt

langer. ®x ^og aus* mit feinen t>ier Söhnen, meinen

Vettern, oon benen ber ältefte fedjsunbuuanüg unb ber

jüngfte rteungeljtt mar, unb 23afe Urfel raollte nicr)t ju

•Vuntfe bleiben, unb ift, bte Südjfe auf ber Sdjulter,

Brie 25u fie r>or()in gefeiert, mitgezogen, unb l)aben auf

tfvre eigene ^auft £rteg geführt, unb viele A'ramofen

unb ^nbianer getöbtet, bis fie eines £age§, als fie in

einem fleinen ©ebüfcf) auf offener ^rairie Eftaft gemad)t,

unoerfeljenS non allen Seiten überlaufen finb. £a l)at

bte 33afe tfjre Söljne, einen nad) bem anbern, fallen

fefjen, roafyrenb fie nur immer bie ©eroefjre lub, unb

juletjt ift ber alte 2>ittmar aud) non einem Stretffd)uf$

getroffen unb für tobt irjr r>or bte gfüfje gefunfen. Unb

Söafe Urfel f)at bas ©eroefrr, ba§ fie eben gelaben, nod)

einmal abgesoffen unb einen ^ranjofcn niebergeftredt,

unb b.at'S beim Sauf ergriffen unb ift mit {jodjgefdjraun-

genem Kolben aus bem ©ebüfd) ^erauSgeftürjt unb fjat

um fidj gefdjlagen, baft felbft öie ^nbianer uor ÜBer-

munberung über fo niel £apferfett fie ntdjt fjaben tobten

mögen, unb fie überwältigt unb gefnebelt unb als ©e*

fangene mit fid) gefdjleppt b,aben, unb ebenfo ben Ctjm,

ber nod) Sebensjeicbjen ron fid) gegeben, als ein 3n*

bianer iljm bie Äopfrjaut fd)on f)alb abgezogen l)atte.
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SBiettetdjt I;at man fie aud) nur ju einem fpätern qual-

vollen £obe auffparen wollen, aber fo meit ift e§ benn,

©ott fei Sanf, nidjt gelommen, ba ber Srupp, bei* fie

mit fiel) geführt, raieber feinerfeit§ non einem anbern

©tamm, ber e§ mit ben ©nglänbern Ijtelt, überfallen

unb big auf ben legten Mann mebergemadjt ift. ©o
fam benn bie Safe nael) ein paar Monaten roieber, ifjrer

ftattlidjen ©ölme beraubt, mit iljrcm -äKanne, ber feiner

©inne nie mieber ganj mäctjtig geworben, unb SBoeijen

unb 93ionate, ol)ne ein SB ort gu fpredjen, fo Einlebt,

menn er aud) feine 3lrbeit »errichtet, mie ein 2lnberer."

Sambert fdjmieg; Hatljarine nafym feine £anb, bie

fie järtlid) brüd'te unb feft l)ielt.

©o gingen fie £anb in $an)) am ^8ad>e I)in, l)ier

unb ba ein ©ommerentenpaar auffd)eud)enb, baS au§

bem 9iöl)rid)t Ijeworbrad) unb pfeilfdjnell roalöroärt^

ftrid). $n bem frpftallt'laren äßaffer fprangen bie $tfd)e,

bie Sinfen flüfterten, bie Slumen unb ©räfer auf ber

^rairte nidten in bem lauen 2ßinb, bie Sonne fd)ien

golbig Ijerab, aber ben Seiben mar, afö märe ein

©dreier über ben Ijellen $rül)ltng§morgen gefallen.

„5$ mollte, ict) Ijätte Sir ba§ nid)t ergäljlt, gerabe

l)eute nidjt," fagte Sambert.

„Unb idj banle Sir, bafc Su e3 getrau," fagte

&atl)arine; „e§ mürbe jumel ber ©eligfeit fein, märe

unfer ©lud" oljne allen (Statten. Unb Ijaft Su mid)

mct)t gefunben, IjilfloS, nerlaffen, bettelarm, »on ©orge

unb ©ram ju 33oben gebrüdt, unb ©id) feinen 2lugen=

blid befonnen, unb Seine £anb auigeftreeft, miel) au3

bem ©taube aufliefen? fo null id) fie feftljalten Seine
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liebe .s^anö , unb Söir bte Sorgen unb bie Saft bes"

Sebens tragen Reifen , unb mit 2)ir in ben Mampf gefyen,

wenn es fein muf$, nrie e§ bie gute 33afe üDittmar ge*

tfyan l)at, bie ©Ott für Üjre 23raof)eit fegnen möge, unb

ber id) ba<§ Unrecht, $>a§ id) it>r im $erjen getrau, uon

§evjen abbitte. ye|t fann id) mir beuten, roes^alb fte,

bie fo Ungeheuren erfahren, md)t, mie fonft root)l gute

SRenfdjen, fid) über ein ©lud, ba§ vor ifjren Slugen

fid) entfaltet, von #er^en freuen fann. £te Sinuc! fie

glaubt nid)t mel)r an &IMI"
„isielleidn ift es nod) etmas Ruberes", fagte £am=

bert nad)bentlid), unb fufjr nad) einer tleinen ^3aufe

fort: „fiel), ftatljarine, id) liebe £id) fo fel)r unb l)abe

fo lange gefd)toiegen, bafe id; SDi« nun 2Itte3 unb Sllles

fagen möd)te, mas" burd) meine 8eele get)t. So roill id)

3)ir aud) ba§ nod) fagen. £,d) roetfs e§ nidjt, aber id)

glaube, bie Söafe fälje e§ lieber, rocnn ftonrab an meiner

(Stelle märe. Sie l)at es nie uergeffen, bafj fie ben

jungen als Heines" Ijilflofes ©efd)öpf auf it)ren Sinnen

getragen unb fie Ijat il)n immer geliebt, als" märe fie

feine SfRuttcr gemefen. So f)at aud) ftonrab an il)r ge^

fangen unb um ber 3>tttmars SSittcn ift ber Streit

au3gebrod)en jroifdjen Konrab unb unferem s
i>ater, ba

Monrab burd)au3 mit ben ©tttmars jie^en mollte, unb

ber &ater c3 bem elfjährigen jungen verbot. Unb l)at

bod) berfelbe ^nbianerftamm, j« meld)em .Honrab ge-

flogen mar, bie 2)ittmars errettet; ja, id) glaube, er ift

felbft babei gemefen. 2)od) id) rceif? es nid)t; Denn er

Ijat nie ein Sterbenswort barüber gefprod)en, unb aud)
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bie Safe rridjt, bet er e§ roof)l »erboten Ijaben mag.

S)a<3 SCueS liat tfjm bie Safe nidn oergeffen."

„Unb foll e* audi nidit," erroieberte Äarljartne leb*

fi an. ,, 3tcli , Sambesi, je§t, ba mir und ebrlid) gefagt

baben, bajj nur un3 lieben, ift mir gar nidjt meljr fo

bänglid) um"* ^er;. SEBit muffen nun aud) gegen bie

&nbern ebenfo erjrlid) fein, £ie Safe roeiB es, fagft

Du, unb fie uürb fidt) barein finben: fo mufj e* aud)

ftontab nuffen, unb er rotrö £ir nid)t länger zürnen.

Gs Hingt lüeileidjt ein menig fed, aber wenn id) itjm

nurflid) gefalle — lav, mid) nur madjen, Lambert; id)

null Tir ton jungen Säten fdion ;ä()men."

Lambert fdrattelte ben Kopf, unb muBte bod) aud)

rotebet läd)eln, wie er jeBt in ba* X'lntlitt ber ©eliebien

fdjaute, Dac- uüeber roie r>orl)in von heiterten erglämte.

Ja, ja, roex fönnte ib,r roibeinelien! roer fottte nidn gern

unö roifttg tfiun, roa§ fie roollte!

Sie maren bei bem Ölodljaufe angelangt unb tra-

ten, ^>anb in |>anb, burd) bie offene 51)ür. Lambert

fdiaure fo oenouribert in bem 9iaum umfyer, als fäfie er

öenfelben jum erften "Diäte. Unb in ber 3T()at fjatte er

ifm nie fo gefelien. Da fingen unb ftanben auf ben

legalen um ben 6eerb fdimud unb blauf bie Äeffel unb

£öpfe unb firitge, bie fonft immer roirr burd>einanber=

fuhren: auf bem &eerb felbft glimmten unter ber älfcbe

bie Äoljlen, bie nur entfad)t :u merben braud)ten; forg=

fam gefduditet lag baS Sremdjolg baneben. £er Uifd)

mar taoellos gefd)euert, bie 3tül)Ie orbentlidj b,erange=

rüdt, bie fielen mit roeiBem 2anb beftreut. Die v>agb=

unb (yifd)gerätt)e fingen roie uun 2d)mucf an ber ®anb;
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ber fteine Spiegel, ber fonft uerftnubt unt> oerbünbet in

einer bunilen Gde lehnte, fyatte eine fdndlidje Stetfe ge-

funben >ir»i[cl)en hin (Silhouetten ber Gültern, bie mit

einfachen drängen umnutnben roaren.

„£u SBefte!" fagte Lambert, inbem er bie ©eltebte

voll Siüljrung in bie 2trme fdjloft; „SDu mirft unfer

Mer guter (Tngel fein."

„Stegu fyelfe mir ©ort!" erroieberte Äatfjarine, „unb

nun, Lambert, muffen mir an unfere Obliegenheiten

beuten. Sßätjrenb 3)u geljft unb ben .f)ans fütterft,

madje irf) unfer -Jftittag suredjt unb nacf» 3Tifrf)e bredjen

mir auf; benn id) neunte an, bcrjj Xu mid) mitnimmft.

Unb nun, nicfjt länger geplaubert; mir fyaben fdjon ^u

r>iel $eit uertänbelt."

Sie trieb ben ©eliebten unter Püffen unb Sdjeltcn

fyinaue unb roanbte ftd) bann su iljrer Arbeit, bie fie

munter förberte, ob fie aleid; manchmal bie -£>änbe auf's?

«£jer$ brüden mufjte, bas für ©lud unb Seligfeit fdjier

^erfpringen modte. Üßofyin fie blidte — überall fdnuebte

vor iljrem inneren 33lid ba3 23ilb bes ©eliebten; bie

treuen, guten, fdjro ermutigen 9(ugen, ba3 braune ©e-

fid)t mit ben fdjönen, reinen 3uQen' ^ e Saftige ©eftalt,

bie fid) fo rul)ig fidjer beroegte! Unb burdj ha* Ättiftem

be§ §euer§, burd) ba§ ernftlmfte, gleidnnäjnge Jiftat

ber alten Sdjraar^malDer Uljr — immer glaubte fie feine

tiefe, freunblidje Stimme ju fyören; unb fie roiebert)oIte

im ©eifte bie äßotte, bie er §u itjr gefprodjen, unb

fdjauberte nor 2i>onne, raie ib,r -Kante von feinen Sippen

Hang: ftattjartne! So Ijatte man fie ja immer gerufen:

ber 3>ater, bie <yreunbe, bie 9iadjbavn, alle 2öelt, unb
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bod) mar i^r, al§> fjätte fie nie iljren tarnen gehört, al§

()abe fie I)eute erft ben tarnen empfangen: $atf)arine!

2ld)! e§ mar ja 2lffe3 fo ganj cmbetS, unb fo tnel

fdjöner gefommen, aU fie je gehofft! 2öie üergroeifelt

fjatte fie mit ftarren Sfugen, bie fd)on $u meinen »er*

lernt fyatten, com $3orb bes 9)iarterfd)iffe§ auf bag

Sanb gefdjaut, bas ifjr nun nidjti mel)r bringen fonnte,

nur entfe&fidjeS, unauebenfbareS ©lenb! 2Sie ungfüd^

lid) fjatte fie fid) nod) geftern bei ber 2(nfunft, nod) fjeute

borgen gefüllt! Unb je^t! burfte fie benn roirflid)

glüdlid) fein! fo glüdlid), bafs ifjr ber liebe, tobte SSater

felbft, raenn er nod) lebte, nid)t<§
s

33efferes, ntd)t3 Sd)önere§

fjätte nninfd)en tonnen!

$atf)arine beugte ifjr §aupt unb faltete betenb bie

Ijänbe, unb fdjaute mit tterflärtem 33Iicfe auf: „%a",

fagte fie feife nor fid) f)in: „er mürbe unfern Sunb ge-

fegnet tjaben mit feinem »äterlidien unb priefterficfjen

(Segen. 3$ barf mid) bie ©eine nennen oor ben 5ften*

fdjen, mie id) e§ bin oor ©ort unb in meinem §erjen.

Unb roenn fein #reunb ba ift, fid) mit un§ §u freuen,

unb feine greunbin, mir ©füd ju roünfdjen — id) bin

barum nid)t weniger bie Seine, er ift barum nid)t

roeniger mein. 2lber id) roiff mir alle SBelt ju $reun*

hm mad)en: bie munberfid)e äffte unb ben mifben $onrab.

^scf) fürd)te mid) jefct oor ^iemanb mefjr unb oor fRtdtjtö."

2o fprad) ^atfjarine bei fid), mäfjrenb fie ben £tfd)

bzdtt unb fd)raf bod) jufammen, af§ fid) ganj pfö^lid)

^ßferbegetrappef oor bem £aufe r>ernef)tnen fiefs unb eine

frembe sDiännerftimme laut: „§e f>offa, Sambert ©teste

berg!" rief.
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ßitternb le^te fie bie Getier nieber unb trat in bic

£f)ür, nad) bem 3Utfer ju feljett, ber abermals fein: „£e,

f>oUa, ßambert!" crfdjaflen liefe.

Siehentea CtfitiL

^or bem .fiaufe tjielt auf einem l)od)beimgen,

mageren ©auf, beffen fliegenbe üEöeidjen unb mübe berab*

Ijängenber $opf auf einen langen unb fdjnetfen Witt

fdjließen ließen, ein junger -üRann, toeldjer ben jum

Stufen geöffneten übergroßen SJlunb bei bem ©rfdjeinen

ßatljarine'S juguntadjen nergaß. ®a3 lange, femmel-

blonbe §aar I)ing in naffen Strähnen unter bem großen,

breieefigen $ut auf bie fd)tnalen «Sdjultern; ber Sdjnieiß

lief über fein mit (Sommerfproffen überfäte§ langet blei*

d)e§ ©efid)t, unb bie nid)t eben flugen roafferblauen

2tugen Ratten einen fo ängftlidjen s2(u3brucf, baß $atb,a*

rine erfdjrocfen rief:

„Um ©ott, roa3 giebt e§?"

„2£o ift er?" lallte ber auf bem 5ßferbe, unb ließ

feine Slugen nad) allen |>imtnel3rid)tungen untrer-

fdjroeifen.

„£>u fud)ft Lambert ©ternberg?" fagte ßatfyarine.

2>er Leiter nitfte.

,,^d) roiff iljn rufen; fteig unterbeß ab unb ruh,'

$id) einen Stugenblicf aa$; id) fomme balb $urüdV'

fagte Äatb^arine.

2)er Leiter tfyat fofort, roie ib,n ba§ junge ^Jtäbdjen
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gereiften, ßr Heiterte müljfam au§ bem fyofyen Sattel

unb banb ba3 ^ferb an ben eifernen 9iing. &atl)arine

manbte fidj etlenb§ &u gerjen, ba !am Sambert um bas

Igauä Ijerum. ßr führte ben |jatt§ am öalfter, unb

rief, aU er ben Leiter erblidte: „©ort jutn ©ruft, Slbam

Skllinger! ei, ma§ bringt U)id) Ivierfjer!"

„3)te g-ranjofen finb ba!" envieberte Slbam.

Sambert ftu^te, unb fein 33lid flog %u Äatfyarine,

bie iljrerfeitS bie großen Slugen fragenb auf tr)n geriaV

tet l)ielt.

„SBaö foll ba§ Ijeifjen?" fagte Sambert; „roo finb

fie? roa§ metfci 2>u, SIbam? ptn Saufenb, 9Jiann, rebe!"

,,^d) roetfj nid;t§," fagte Slbam; „ber 95ater Ijat

mid) gefdjidt."

„SSogu? ma§ folt'3"

„^a; mar auf bem gelbe," fagte 2(bam; „ba fam

ber 3>ater fortgelaufen, id; folle bie Siefe au§fpannen

unb fatteln, unb ber ^erd'^eimer fei eben ba geroefen

unb bie granjofen feien im Slnmarfd», unb id) foll e§

überall anfagen unb bleute 9iad)mittag follten Sitte nadj

feinem §aufe fommen unb rootlten ba 9tatl) galten,

ma§ ju tl)un fei."

„9iun, fo fann e§ and) nod) fo fdjlimm nidjt ftetjen,"

fagte Sambert, aufatljmenb „SDer §erdl)eimer ift ein

verftänbiger üDtann m\D mürbe un§ nid)t aufforbern, nad)

feinem £aufe ju fommen, raenn bie ©efafjr für unfere

eigenen $äufer fo gar bringenb märe. Slber wie fjatteft

S)u erfahren, bafc id) jurüd bin?"

,,5,d) mar bei Safe llrfel, bie l)at mid) l)ergefd)idt,

unb Iä£t S)ir fagen, fie ginge and) ?,ur 9?erfammlung
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unb roenn SDu ba* juttpc Frauenzimmer, ba3 ja wobt

teilte 23iaut ift, nicf)t attetn laffen roollteft, follteft 31u

fie bod) mitnehmen unb untermeg* bei CSifenloibö ab-

fegen, roo bie SBeiber zu $aufe bleiben, ober bei SBoIj,

ober bei un§."

„Civ. ift gut/' fagte Sambert, inbem er Äatfjarinc,

bie bleid) unb füll neben ihm ftanb, bei ber .§anb nafym.

„Unb nun fomm herein, 2{bam 23ellinger, unb nimm

einen 33iffen unb einen Sd)Iucf; e§ fdjeint, bafc 2)u e§

braud)ft, unb bie Siefe aud), ba§ arme £h,ier. 2£ir finb

in zeb,n Minuten fertig."

Lambert rücfte gefd)iiftig bie fliegenbe Grippe I)eran,

wärjrenb ilatljanne in ba§ $aus> eilte unb ein 23rob

brad)te, meld)e§ Slbam für feinen ©aul in Stütfe fdjmtt.

©ann gingen fie Sitte hinein, unb festen fid) zu bem

fdniett bereiteten Wlafy, bem 2Ibam fo herzhaft jufprad),

baf? er wenig 3ett hatte, Lamberts manmgfadje fragen

zu beantroorten. ©ennod) erfuhr ^atfjarine, bie füll ju*

hörte, genug, um fid; ein 53ilb oon ber Sage ber SDinge

mad)en zu fönnen. ©en 9?ifolau3 ^erdljeimer I)atte fie

fd)on öfter§ r>on Sambert ermähnen ftören, aU einen ber

reid)ften unb kauften beutfdjen SXnfiebler, ber ba, roo

ber ßanaba-Greef in ben -äJioIjaiüf münbet, eine grofze

$arm unb ein moI)Ibefeftigte§ $?au$ befafz. 6r fiatte

fid) fdjon im oergangenen %a\)x bei 33eüetre'§ ^Raubzug

grofze ^erbienfte um bie 2lnfieblungen erworben; ber

©ouuerneur Ijatte iljm feitbem @apitän§rang nerlie()en

unb il)n für bie 3ufunft mit ber ^ßertfjeibigung ber

beutfdjen ©renzbiftricte betraut.

„(Er wirb feinen ^lan fdjon fertig Reiben," fagte

3>r. ©ineltyageu, £eut]d>e Pioniere. «
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Lambert. ,,^-reilid), wir 6)ter am Greef merben tüoIjI für

un$ feiber forgen muffen, mir finb ju roeit rorgefdjoben;

aber an un§ fott e§ nidjt fehlen, roenn irf) audi) nidjt

gebaut rjätte, bafj mir fobalb bie -Diorbbrenner roieber

Her Ijaben mürben."

2fu3 Sambertsi ganjem Üöefen fprad) ber gefeftete

2Rutlj eine? DJiannes, ber fid) ber @efab,r, meiere fyeretn-

brofyt, raol)l bemüht, aber aud) entfcfjloffen ift, iljr gu

trogen, fomme, roa§ ba motte, ©eine SBItcfe fugten

Äatfjarine'si, bie geraufdjlos ab* unb jugtng unb bie

9Rönnet bebiente unb beren grofje, glänjenbe älugen

fagten: £u fier)ft, ©eliebter, id) bin mie SDu rufjig unb

gefaxt.

Slbam fct)ien alle feine 2(ngft über bem offen unb

Srinlen nergeffen ju Ijaben. ßr rjatte nur aufgeblickt,

um ^atrjartne, menn fie feinen Jetter r>on neuem füttte,

mit freunblid/em förinfen jujunid'en. ^e^t legte er

Sfteffer unb ©abel jögernb nieber, unb fdjaute fo ner-

gnügltd) um fid), aU ob er fagen roottte: 2)as fttjt fid)

liier bod) ein gut 2f»eit beffer, al§ auf bem nerbammten

flogen Sattel ber Siefe, bie mid) bei jebem £rttt r»on

ber einen auf bie anbere Seite roirft.

„2Hft 2>u bereit, älbam?" fragte Sambert, ber auf=

geftanben mar unb feine Südjfe umgegangen Ijatte.

„%<£) mof)!," erroieberte 2lbam, bie langen Seine

non fid) ftredenb, „aber bie Siefe fct)tr>erltct) ; ba3 arme

2>iel) ift an fo etroas nierjt geroöljnt."

„~sd) roerbe il)r Söajfer geben, unb ben §an§ fat-

telir," fagte Lambert.

&at|amne folgte il)m vor bie 2i)üx. Sambert er-
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griff if)re $anb unb faßte: „Slatbartnc, id) banfe ©ir,

baute ©ir r»on ganzem $ergen. $<$ roeif jet;,t, bafj id)

mir feine ÜÖorroürfe mefjr ^u machen brauche."

„©u fjätteft ©ir nie ruelcfye mad)en follen," fagte

ftattjarine. „Seine <Bad)t ift meine <Sad)e, ©ein 2oo§

ift mein 2oo§. $d) lebe unb fterbe mit ©ir."

„Unb fo mill id) jeben Blutstropfen für ©id) f)tn*

geben," fagte Lambert; „aber id) tpffe ?u ©Ott, baft un§

nod) r-iele gute £age befd)ieben finb. %üx bieSmal t)at

es gemif? nod) nid)t£ gu bebeuten. Hourab, ber eine

3i5od)e brausen mar, unb nad) ber ©eite, von raeld)er

fie f'ommen muffen, roeif? fid)er met)r r>on unferen $ein-

ben, al§ irgenb ein Stnberer, unb er fjat mir gefagt, baf?

vorläufig roenigften§ feine ©efatvr fei."

„So benfe aud) id)," fagte &'atl)arine; „unb ba roilt

id) ©id) gleid) um @ine§ bitten, Sambert. ©u fjaft um
meinethalben ein roenig ©eine s

^flid)t r>ernad)läffigt. ©u
f)iitteft, märeft ©u allein jurüd'gefommen, geftern fd)on

alle ©eine ^reunbe gefefyen unb gefprodjen, benn ©u
roürbeft ben üßeg burd/§ £l)at genommen l)aben, anftatt

burd) otn Salb, -gteute ift es; roieber ein Bufall, baf?

©ein $reunb 2ibam un§ gefunben l)at, unb fo f)ätteft

©u leid)t ba fehlen tonnen, roo ©u l)inget)örft. ©a§ ift

nid)t red)t, unb liegt mir auf ber (Seele, üftun tjaft ©u
einen langen 5Kitt ; ber £an§ fann un% S3eibe tragen,

id) roeif? e§ rool)I; aber er läuft bod) beffer, roenn ©u
allein reiteft. Unb bann: roa3 follte barau§ roerben,

roollte ;^eöer bei einer fold)en (Gelegenheit bie SÖeiber

mit fid) fdjleppen? ©ie Stnbern bleiben ja aud; ju -öaufe;

nid)t roat)r, Lambert, ©u läf?t mid) tvier?"
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„9hm nnrb'ä aber 3ett," fa9te 2Ibam Söettinger ,}ur

3:T)ür r)erau$fommenb.

Sambert ftanb unfdjlüffig ba; er faf) feine ©efaljr

barin, &ai$arine allein j$u laffen; bennod) fam e§ ifjm

fo fdjmer an, fid) gerabe jefci r>on il)X trennen ju follen.

„Unb gemifj iommt aud) $onrab §u Mittag ;mrütf,"

fagte $atbarine; „unb finbet bann ba§ ^aui leer. @3

ift tnafyrlid) beffer, Sambert, id) bleibe Ijter."

„9?un, mie 3>u rciHfr," fagte Sambert.

©r fdjnallte ba3 9teitfiffen, ba§ er eben bem Sjanä

aufgelegt b,atte, raieber ab.

„$ommt bie Jungfer nidjt mit?" fragte Slbam, ber

fd)on aufgefeffen mar.

Sambert antmortete nid)t.

„9^un benn 2(bje§, Jungfer," fagte Slbam, „unb

fd)önften Sauf. §ot, Siefe."

©r roanbte fein ^ferb, ba§ fid) nur roibermittig oon

ber Grippe trennte.

$atr)arine flog in SambertS 2(rme.

„Seb' tttorjl, ©eliebter; £)u jürnft mir nid)t?"

„3d> Sir?" fagte Sambert.

Seine Sippen bebten; er preßte ^atljarine ftumm

an feine 23ruft; bann rifj er fid) mit einem gemaltfamen

©ntfdjlufj lo§, fd)mang fid) auf ben $an§>, unb ritt im

©atopp feinem ©efäljrten nad), ber auf feinem langbei*

nigen ©aul voraustrabte unb bei jebem ©d)ritt be§

^f)iere§ I)od) in bie Suft fdmettte, roäfyrenb er bie fpifcen

©ttbogen roie fylügel auf unb nieber beraegte.
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Sambert fyatte ben ungefdjtcften Leiter balb genug

eingeholt. 3Mc beiben jungen Seute trabten eine 3eit

lang fdjroeigenb nebeneinanber Ijer, bis bie Siefe plötjlid)

fdmaufenb ftill ftanb, unb IHbam, ber babei auf bem

£al§ be£ ü£l)iere§ ju fttjen gefommen roar, erflärte: £ie

2iefe fei ein gar !Iuge§ ©efdjöpf unb roiffe feljr roofjl,

bafc e3 in bem £empo unmöglid) fortgeben fönne; fie

ftelje bann immer füll, um bem Leiter 3eit jut lieber*

legung ju geben, unb er i>abe nod) jebesmal gefunben,

bafj man im (Schritt enblid) aud) an ba§ $iel tomme,

unb nod) baju viel bequemer.

„3(ber aud) ebenfo tnel fpäter," fagte Lambert un=

gebulbig; „roenn SDu burdjauS nid)t mitfannft, mufc id)

2)id) allein (äffen unb noran reiten."

„lim ©otteSroillen," fdrrie 2lbam, unb [tief? bie Siefe

mit beiben -Soaden fo I)eftig in bie Seiten, baft fie ganj

erfdjroden r>orroärt§ fprang unb rcieber in Xrab fiel;

„um ©otte3roil(en! bae fehlte nod) gerabe."

„£)u bift ein $afenfuf, ber fid) burd) ein 3Jläbd)eh

befdjamen lafst;" fagte Sambert.

@r manbte fid) im Sattel %uxü& nad) bem 23lod^

I)au§, beoor es l)inter ber jäf) vorfpringenben, roalb*

befransten $elfenl)öl)le, um roeldje fie eben bogen, feinen

SBliden entfcbroanb. ftatljarine ftanb auf berfelben (Stelle,

cor ber Jpau§tl)ür; er nünf'te mit ber öanb, obgleid) es>

nid)t roaf)rfd)einÜd) roar, bafj fie ben ©ruf, nod) ferjen

tonnte, unb jetjt hatte fid) ber Reifen ba,;roifd)en gefdjo-
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ben. Gine namenlofe ;£raurigfeit überfiel Sambert, unb

es fehlte menig, fo f>ätte er bert $an% Ijerumgeroorfen

unb roäre mit Derbängtem $üget ^urüdgefprengt; aber

mit einem fräftigen Gntfdjluf? überrcanö er bae 2ßeb-

gefüfjl. „^dj bin ein eben fo grofser ^tgUng,*" fprad)

er bei fid), „unb ein größerer, benn id) feilte beffer roiffen,

um mas e3 fid) fjanbelt, unb baf? mir nidjte" fdjroer faden

bürfte, mae tdj für fie tf)ue."

„Su baft gut reben," unterbrad) Slöam Samberte

Selbftgefpräd).

„Sßeerjalb?" fragte Sambert.

„SÖenn fie Sir ben <2d)opf über bie Cfjren jiefjen,

f'räljt fein $ai)n txmxad); aber meine alte Butter mürbe

fid) Die 2Iugen auemeinen."

„33ietteid)t finbet fid) bod) ^emanb, ber meinen

<2d)opf lieber auf meinem Äopf, ale* an bem ©ürtel

eine« ^nbianers fieijt."

„®u meinft bae junge Frauenzimmer?" fragte Slbam,

feinen DJtunb von einem £r)r bi§ §um anbern =iel)enö,

unb für einen Moment ben Sattelfnopf loetaffenb, um
mit bem Daumen über t»te <2d;ulter rüdroärte" ju geigen.

„3>ieIIeid;t," fagte Sambert.

„3la, ba fei nur rufjig," fagte 2(bam in trbftenbem

Jon; „bie !jeü*atf)e ^ bann; Butter roitf fdjon lange,

bafs id) beiratfje; aber id) netjme ntcfjt jebe, roetfct iDu,

unb ba§ 9)täbd)en gefällt mir."

„2o," fagte Lambert.

,,^a," fagte 2lbam; „bas §3arbd)e, bae ©uftdje unö

bae" 2Innd)e merben rooI)I im Anfang ein roenig getern;

aber bae giebt fid; mit ber 3 e^' un0 #"§ unD ät"9"ft
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93ol* finb, glaube icf>, mit bem SSarbdje unö bem ©uftdje

fdjon einig, unb mir benfen immer, Xu fyeivatljeft bod)

nod) bas 2lnnd)e."

„9Jiit ober oljne Sdjopf?" fagte Sambert.

2loam fanb öiefen Sdjer* fo auege^eidjnet, bajj er

bie Siefe anhalten muffte, um fid) bie Raufte in beiöe

Seiten gu ftemmen unb in ein fdjallenoes 0eläd)ter aus-

jubredjen. ©in Üieifyer, ber ftdj in bas ^Hö()rid)t be3

Ufers gebudt t)atte, flog erfdjrotfen auf unb lief? feinen

SÖarnruf erfdjallen.

,,2(d), £)u mein blutiger öetlanb!" fagte Slöam, ,,id)

glaubte nmljrfjaftig, es fei fdjon einer oon ben fdjuftigen

^ran^ofen unb 9iotl)l)äuten."

„Öabt JJljr benn roatjrenb biefer Qüt öfter non il)nen

gehört?" fragte Lambert, inbem fie roeiter ritten.

„@tn einziges %Ral," fagte Slbam; „cor einem 9)tonat

etwa; ber SJater mar nad) 2b,enectabi) mit bem &orn,

unb id) mar nrieber gerabe aüdn auf bem Jeloe, als

2lntond)e gelaufen fam unb fdjrie, bie ^nöianer feien über

ben ßreef gefdjroommen unb fd)on in unferm Jpaufe.

9Kir ful)r ber Sdjred'en fo in bie 33eine, bafc id) nid)t

muffte, wo mir ber Äopf ftanö, unb id} eigeutlid) nad)

|jaufe wollte unb ben Frauenzimmern Reifen; aber als

id) roieber ju 2itb,em fam, ftanb id; r>or (Sifenloros Xtfüx,

roo ber Sitte grabe bat)eim mar, unb fdjnell feinen jüngften

53uben ju ^eter 33ol*' fdjidte, r>on benen bann aud) balb

brei, ber Sitte felbft un^> gfti| unb Sluguft, tarnen. SDa

gingen mir benn muttjig »orwärtS, obgleid) uns bie f)eu=

lenben Sßeiber nidjt fortlaffen wollten unö unterwegs

fliegen aud) nod) ßljriftian Gifenlorö unö ber junge s}ieter
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SSoIj ju un§, fo bafj mir unserer ferf>§ ober fiebert roaren,

obgleich, offen geftanbcn, auf mtd) nictjt rnel geredinet

roerben lonnte, benn id) meinte mir balb bie Singen au§

nor Jammer unb .fSerjeleib, bafj id) nun unfer ^au§
niebergebrannt finben follte, unb meine fd)önen Steffen

weggetrieben, unb bie nier englifd)en ©dnneine, bie tct)

erft an bemfelben borgen non ^ofyann SWertenä gefauft,

unb bie 93tutter unb ba§ Sarbdje unb ba§ ©uftdje unb ba§

Slnncfrje olme Sdjopf ; aber als mir au§ bem 2SaIb l)erau§=

famen, benn mir Ratten un§ gut I)erangefd)lid)en, lag

unfer .£jau€ ganj rul)ig ba, unb bie ^rauenjimmer ftan=

ben »or ber £I)ür, unb fdjalten auf ba§ Slntondje ein,

ba§ ganj I)eillo§ fdr)rie.
/y

„9hm unb bie ^nbianer?" fragte Sambert.

„SDu mu^t mtd) nid)t unterbredjen, roenn id; meine

©efd)id)te orbentlid) erjagen folt," fagte 2lbam. „2Bo

mar id) fteljen geblieben?"

„Sei bem Stnton, ber IjeilloS fd>rte."

„2)er arme £>unge," fagte Slbam; ,,td) fonnt'§ tlmt

nidrjt rerbenfen; er follte I)inetngef)en unb ben ^nbianer

^ubeden, ber fo gut mie gar nid)t§ anfjatte, bafj ftd) bie

grauenjimmer fd)ämten."

„@§ mar alfo bod) einer ba?"

„9hm frei(id), unb mar roirilid) burdj ben ßreef ge=

fd)tr>ommen unb lag an bem ^peerb, fo betrunfen, raie

nur eine Shitfyfyaut fein fann, unb fdjnardjte, bafj mir e§

brausen fjörten. Sa fjaben mid) bie Slnbern fd)ön au§=

gelad)t unb mid) feitbem immer mit bem betrunfenen $erl

gefoppt, obgleid) man ben Teufel nid)t an bie SBanb

malen foll unb id) bod) eigentlid) gar nid)t3 baju fonnte,
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fonbern ba§ 2lntond)e, ber aud) gefdjeibier fyätte fein

formen; nnb fo wollten fie benn (jeute aud) gar nid)t an

meine 33otfd)aft glauben, unb wenn xd) nid)t gefaxt unb

befdjworen liätte, ber .fk'rdlieimer fclber Ijabe e£ bem

Sater gefaxt, fo wären fie Stile m -fiaufe geblieben, aufter

Safe Urfel natürlid), bie gleid) bie beiben öäule fältelte."

„<5o ift ber Dl)m aud) mit?" fragte Samfeext er-

ftaunt.

„2Sir werben e§ ja gleid) erfahren," fagte 2lbam;

,,td) werbe einmal rufen."

(Sie gelten uor bem £)ittmar'fd)en -öaufe; 2lbam tjob

fid) in ben Sügeln unb lieft, bie beiben Jpänbe an ben

fitunb legenb, fein: „$e, I)oUa, (Sfjriftian SDtttmar, l)olla,

tje!" erfdjalten, baft bie Rauben auf bem SDöcfye erfdjredt

banonflogen, unb SDlelac, ber ^ettenlmnb auf bem £>ofe,

fürd)terlid) §u Ijeulen unb gu bellen begann. Srofc alle*

bem wollte fid) in ber obem Deffnung ber Ul)ür, burd)

bie man in ba§ innere bei $«ifeS fal), bie lange ®e-

ftalt be§ alten 1)ittmar nidit jeigen, unb Sambert malmte

jur (üile, geftattete aud) nid)t, baft man bei 2SiI()elm

£eid)ert norfprad). Neffen %axm lag etwas abfeitö am
SKanbe be§ üffialbeS, meldjer jet)t in einem groften Sogen

uom sSad) jurüdtrat, unb erft bei s}kter SßoJj' -§of wieber

Ijart l)eranfd)nitt. |)ier muftte freilid) angehalten werben,

benn 93iutter 3>oIs blatte bie Steuer fd)on von weitem

fommen fefyen unb ftanb nun uor ber £f)ür, in jeber

§anb einen iRrug felbftgebrauten SraunbiereS, bas s$eter,

tl)r jüngfter <Solm, fd)nell non einem frifdjen #aft r)atte

gapfen muffen. Butter SSolg war fetjr aufgeregt, unb

bide Xfyränen liefen i()r über bie biden Saden, al3 fie



106

ben Weitem bie Ärüge barreidite, urtb babei auf bie %xan-

?ofen unb auf üjren $eter fdjatt, biefen 0ucf in bie 2öelt,

ber burd)aus mit %ux 23erfammlung unb fie alte rjülflofe

grau allein laffen mottle.

„Sßknn icrj ein ©ud in bie Sßelt bin," fagte ^eter,

„fann id) Sir and) nid)t Reifen, Butter; aber id) fott

immer pt §aufe bleiben unb ?Reftt)äfct)en fpielen, bal

i[t bie Sacrje.'"

,,^a, bae ift bie Bad)t," fagte 2(bam, ber ficf> fein 33ter

trefflid) fdjmeden lief?, „unb mir Slnbern muffen e§ uns

fauer werben laffen."

„So gieb mir bie Siefe unb bleib bier;" fagte ber

murljige ^eter.

21bam r)atte nid)t übel Suft, einem fo annehmbaren

23orfd)Iage ju roittfaljren, unb roottte zbtn aus bem Sat-

tel flettern, als bie öiefc — fei eS, bafj fie bie Seioegung

beS Deiters falfd) oerftanb, fei eS, baj? fie bie 9ZäB)e itjreS

rjetmatl)lid)en StatteS fpürte — ftd) plöfelid) in :£rab

fefcte, }it 2(bam3 (Sntfeijen unb SambertS $reube, beffen

Ungebutb burd) bie unnötigen Verzögerungen bereits

auf§ fjödjfte geftiegen mar.

9tun aber, 2>anf Siefe's feftem ©ntfd)luf$, mit ber

ungewohnten ätrbeit für fjeute ein @nbe §u madjen, ging

eS unaufljaltfam roeiter, fdmett unb fdjnetter, bajj bem

Sibam, ber fid) frampfljaft am Sattelfnopf feftfjiett, bie

langen gelben £jaare um bie großen Drjren flogen: immer

am 33ad) entlang, oorbei an ^oljann ©ifenlorbS .£)auS,

reo bie grauen ebenfalls an bie %i)üx liefen, unb ben

SDafyinftürmenben juriefen unb oerrounbert nad)blidten; —
roeiter unb roeiter, unb fdmetler unb fd)netler, bis Siefe oor
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bem $etfinger'fd)en(3Jof)öftmit einem 9htd anlieft, unbibren

Leiter über ben .ftalc-. in ben Sanb roarf, unmittelbar \u Den

^äitfjen feiner 3Ruttet unb feiner brei Sdnneftern unb feine§

jüngften £3ruber§, bem bie Butter ^ufcfjne: „lauf, 3(ntond)e,

unb mad) ber Stefe ben Statt auf, bafj fie fid) nid)t ben

Sdjabel an ber Sijür einrennt, bog arme slUel)!" Um
2(bam betümmerte fid) üftiemanb. ^n ber 3Trjat mar bie§

bie geroöbnlidje Sßeife, in roeldjer ib,n bie Stefe nad)

einem berartigen Ausflüge ben Seinen roieber aufteilte,

unb er fam benn aud) biesmal balb genug roieber auf

unb rieb fid) roeiner(id) bie langen Seine, roäfyrenb bie

grauen Lambert umftanben unb ifjn nad) feiner Steife

befragten: mann er ^urüdgefommen fei? unb roe&fjalb

er nur geftern in aller SiSelt ben böfen 2Seg bttrd) ben

22alb gemadjt tjabe? unb roie fid} benn feine mm 93tagb

anlaffeV unb roeerjalb er fid) fünfzig teilen roeit gefjolt,

roa§ er au$ ber 9tät)e bequemer unb metteid)t aud) beffer

Ijätte fyaben fönnen'?

Sambert banfte fur^ für gütige 9tad)frage, erfunbigte

fid), roie lange e§ fei, bafs bie 'DJiänuer aufgebrodjen;

gab feinem ©aul bie £>aden unb trabte mit turpem ©rufe

bauon, gu nid)t geringer 23efümmernif3 ber ()übfd)en,

blonben 2innd)e, bie fid) r>on iljren beiben Sdjroeftem

i3ärbd)e unb ©uftd)e fagen laffen mufete: nun felje man
ja flar, roaS fie immer behauptet, bafs ber Sambert Stern*

berg nid)t ber Sannen roegen bie lange Steife nad) 9tero-

3)orf gemad)t b^abe! 2tnnd)e erroieberte: bafj fie nid)t an

ben Sambert benfe unb g-ri£ unb 2(uguft SSolj fid) aud)

nod) nid)t erftärt Ratten. Sie SRutter nab,m bie Partei

ber ätnndje, unb ber Streit brofyte fyeftig ^u roerben,
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bte man ftd) glüdlidjerroeife barauf befann, bafj man

ja Ülbam nod) nidjt einmal gefragt ^abe, roa§ für eine

^?erfon benn ctgentlict) ba§ neue SCRäbdjen fei? unb nun

von beut füfmen bitter, ber fid) in bem Jnaufe bie Sdjien^

beiue mit 23ranntroein rieb, erfuhr, ba£ fetnesmegS

Lambert, fonbern er felbft ba§ 9Jiäbd)en fjetrarrjen roerbe,

fobalb bie ^noianer Sambert ben Schopf abgezogen Ratten,

unb baft er barüber mit Sambert ooiltommen einig fei.

22al)renb fo in ber S3ellinger'fd)en $amtlie über

Satljettne'S Sd)idfal entfdjieben mürbe, fetzte Sambert,

bie »erlorene &\t einzubringen, im fd)nel(ften Strabe

feinen 2Seg fort, ©r blatte au« ben fragen ^er grauen,

nod) meljr au<B bem Sone, in meldjem man fragte, roorjl

fyerauegeijört, baf? man nid)t eben günftig über feine

£anblung3meife badvre. Qx mar barauf gefaxt ge=

roefen unb batte gcftem, um biefer nad)barlid)en

^beilnabme ju entgegen, ben 25? eg, nid)t burd)'§ ü£l)al

genommen; bennod) füllte er fid) gefränft unb jürnte

ber Safe, raelcbe allein bie $unbe von feiner ^Rüdfeljr

unb feinem 3>erf)ältnif$ }it Matbarine oerbreitet Ijaben

fonnie, unb fagte fid) bann roieber, baj$ man es> ja bod)

in aller fötrge erfahren mufjte unb es baljer ba3 befte

mar, menn man e<§ fo frütj al§ möglid) erfurjr. 3Sie

bem aber aud) fein mod)te, er fal) morjl, bafc er einen

ferneren Staub in ber ©emeinbe b,aben mürbe, fo lange

Katbarine nidit feine %xau mar unb uermutblid) aud) nod)

nad)l)er; bajj es aber jebenfalls feine Sßfftdjt fei, cor aller

Slugen Älarbeit in fein üBerfjältitifj ju ßatbarine ju bringen.

ßr nabm fid) xmr, nod) beute, menn fid) irgenb baju

©efegenbeit fanb, mit bem Pfarrer ju fpredjen unb fid)
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ben 9ktlj unb bic £>ülfe beö trefflidjcn -Dlanncö gu

erbitten.

@r mar jei^t, nafye an ber 9)tünbung, aul bem cigent*

lidjen £l)ale bei (Svect berauggetommen. 9tedj|t§ r>on

tfym lag bie roeite ftl&tfyt in ber ©abel greifc^en bem

ßreet unb bem sfflofyavoi: fruchtbares, bem Urroalb fdron

länget abgewonnenes Sanb, mit feiner in faft ununter*

brod)ener Sinte fortlaufenben Steige r>on 3tnfteblungen,

in ber SDiitte auf einem ÄM'tgel bie Ueine Äirdje unb ba§

^farrfyauS. 93or ifym, bereite jenfeitS beS 3Ror)an)f, beffen

flareS 3Baffer greiften ben bebufd)ten Ufern rjier unb

ba f)eroorbUdte, erb,ob fid), ebenfalls auf einem .ftügel,

roie eine fleine ^eftung angtif^auen, beß $\d feines

9fttteS: SlifolauS ^erdfyeimerS ftattßdjeS $au$.

Unb je|t fab, er aud), baf? er nid)t, roie er fdron ge-

fürchtet, ber Setjte fein mürbe. $n ber Gbene taud)ten

,^roifd)en ben ßomfelbern unb bem Sßufdjroerf, einzeln

ober ju groeien unb breien, bie ßkftalten oon ^yufjgangern

unb Leitern auf, bie fid) aus ben uerfd)iebenen 9ud)tungen

fämmtlid) nad) berfelben «Stelle beroegten: einem eingebt

gelegenen ^aufe auf biefer Seite be§ $luffe§, ber §erd^

heimer'fdjen $arm fdjräg gegenüber, roo §an§ ^aberlorn,

ber ^äljrmann, rooljnte.

|jier traf Sambert einige Minuten fpäter mit mehreren

ber SRänner jufammen, roeldje er fdjon von meitem Ijatte

fommen fetjen, unb von benen er um fo lebhafter begrüfjt

rourbe, als 2ttte rooljl oon feiner 9ieife nacb, ^em^orf,
aber nod) 9tiemanb oon feiner 9uidfeb,r gehört I>atte.

üftan rooüte miffen, roie bie <£ad)z abgelaufen? unb r>or

Stttem, roa§ er in ber Stabt über ben ftrieg in (Suropa
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in (Erfahrung gebracht f>abe! ob bie ^rangofen rohflid)

im vorigen i^aijre bei 9}of3bad) fo t)eillofe (Schläge be*

iommen? unb ob es bem Könige t>on ^reufsen, ber bod)

ein ganzer -Diann fein muffe, aud) in btefem 3>al)re ge*

lingert roerbe, ftdj gegen feine gat)llofen ^einbe im g-eloe

gu behaupten?

Sambert erjagte, mag er roufste unb erlunbigte ftdj

fetnerfeits nad) öem Stanbe ber tjeimifdjen Singe. SBoä

ben fünf ober fed)S -Biännern, bie fid) bereits gufammenge*

funöen, gab jeber feine 2lnfict)tgum Öeften, roobetftd)ljeraus*

fteilte, öa}3 genau fo oiele 2lnftd)ten gu Sage famen, als

Köpfe in ber fleinen üßerfammlung roaren. £>a, roäfyrenb

man §ans $aberforns Sftum eifrig gufprad), rourbe man fo

fyitjig, baj5 man gang gu üergeffen fd)ien, roeSljalb man
etgentlid) t)ier mar, bis Sambert bringenb gum älufbrud)

mahnte, .£>ans ^aberfom meinte freiitd), bie <&ad)t fjabe

gar feine (Site, unb man tonne t)ier ibm fo gut Matt)

pflegen, als brüben bei bem §erdt)etmer; nun aber roollten

bie Zubern aud) nicf)t gurüdbletben. 2Ran banb bie $ferbe

ber 9ieil)e nad; in bem offenen Sdjuppen an bie Krippe

unb beftieg bas glofj, um auf ber furgen Ueberfatjrt Den

angefangenen (Streit nod) heftiger als üorljer fortgufet^en,

ja eS fehlte nid)t rnel, fo märe es auf bem fdjroanfen

galjrgeuge gu Sl)ätlid)teiten gefommen.

Gs mar bat)er ein ©lud gu nennen, bafj, als man
brüben lanbete, fid) fofort nod) Ginige bagu fanben,

u>eld)e gum Sljeil bereits früher übergefefct roaren, gum

Xl)eil, uon ber anbern Seite t'ommenb, am Ufer auf öie

im #aljrboot geroartet l)atten, um mir tljnen gemeinfam

roeiter gu get)en. lieber ber Begrüßung oergafj man für
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ben 2(ugenblicf, bafj man ftd£> geftritten, !jatte aber faum

ein paar Stritte gurücfgelegt, al§ ber 2i>ortraed)fel von

neuem unb rjefttger als juvot begann, benn bie neu £ingu*

gefommenen mifdjten firf), auf btefer ober jener «Seite

Partei nefymenb, [)inein. So gelangte man, janfenb unb

ftreitenb, auf ben Horplafc be§ $erdT)eimer'fd)en -Saufet.

CÜ3 modjten vielleicht Ijunbert fein, bie Ejier be*

reitS oerfammelt roaren, atte§ beutfdje Stnjtebter, »om
Iftofyarcf unb nom Creef", einige fogar uom Scharte,
benn aud) bortfyin Irjatte ber umfidjtige -ftifolaug -öeref-

Reimer feine Soten gefanbt. 3>n ben ftattlidien, gum

Xfyeil ricfengemaltigen StRännern, bie in langer $Ketr)e

auf ben Söänfen unter bem meit worfpringenben ^adjt

be§ §aufe§ im (Statten fafjen, ober fid) auf bem freien,

fonnigen tylafy burdjeinanber bewegten, modjte SRiemanb

bie sJ?ad)tommen ber bleichen, t>erfummerten Slusroanberer

erfennen, bie ifyrer 3eit in ben £äfen ron 9Zero-2)orf

unb ^()i!abeIpC)ia von ben uerpefteten Sdjtffen an ba§ un-

tüirtFjIidje Sanb geftiegen maren. So badjte Sambert, xoäty

renb feine £Utde bie 2serfammlung burd)Iiefen unb nad) ben

näfjer Üefannten fpatjten, bie er benn aud) balb Ijerauä*

fanb. £a mar juerft bie prädjtige ©eftalt be§ 9ttfolau§

.fterdrjeimer felbft mit ben breiten Sdjultem, auf bie va%

it)ier unb ba ergrauenbe .§aar lang herabfiel, uno ben

gellen, blauen tilgen, bie Ijeute nod) ernfter unb nad)=-

benf(id)er blichen als fonft fd)on, roaljrenb er mit tiefem
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unb feuern fprad), unb bann roiebcr nad; bem ©tanb

ber Sonne fdjaute, ob bie Stunbe, meldje er jur @r*

Öffnung ber 3>erfammlung angefe^t, nod) nid;t gefommen

fei. &a mar ber Pfarrer 5Rofenfrantj mit bem guten,

freunbltdjen ©cfidjt, ba$ fo fturmerprobt unb metterge-

bräunt mar, tote irgenb eine§ feiner ^farrfinber, non

benen er fid) nur burd; bie fd)roarje ßletbung unterfdjieb

unb burd) bie grofce runbe (2d)nupftabaf3bofe, toeldje er

unaufijörlid) ,^ioifd)en ben ^n9ern breite. 2)a maren

feine 9iad)barn: bie SBMg unb bie @ifenlorb§, Leiter unb

<2öb,ne, unb SÖilljelm ü£eid;ert unb ber alte 2lbam 33el*

linger; unb jule^t entbedte er au<$ nod) in ber ent=

fernteften Gd'e, ftitt »or fid) fyinbrütenb unb bie $ßel^

mü^e tief in ba§ ©efidjt gebogen, roie immer, feinen

£)t)m ßfyriftian IDittmar. Sambert wollte fid; eben ju

bem 2(Iten burdjbrängen, ateüRidjarb, ^erdljeimerS jüngfter

©olm, Jlonrabs 2llter§genoffe unb beiber Srüber fefyr

lieber yreunb, il)n an ber Sd)ulter berührte.

„©ruf? 2)id) ©ott, Sambert; ba§ nenn' \d) jur rechten

3eit gurüdfommen! SEBö ift 53ein trüber?"

Sambert beridjtete, bafj töonrab bleute borgen in

aller $rüt)e auf bie %acft> gegangen unb bis er felbft ba3

§aue nertaffen, nod; nidjt jurüd gemefen fei.

„2)a§ rairb bem 3>ater feljr unangenehm fein," fagte

9ftd;arb; „er fyat fdjon ein paar -JIM nad) ©ud) gefragt.

SDa fommt er felber. %d; fpredje 3)id) nod; tjernad),

Sambert."

Cj§ mar Sambert peinlidj genug, bem »ereljrten

9ftann, ber ifyn fyer^id) untffommen Inefj, biefelbe 9Jlit*

ifyeilung madjen §u muffen.
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„od) wei| e§ bereite von Deiner Safe/' faßte -öerd'^

Reimer; „aber id) (joffie, er tvürbe ftd) unterbeffen ein

gefunben b,aben; e§ ift fefyr fatal, bafj er uns fel)lt. v,d)

I)öre, er ift ad)t £age brausen gemefen an ben Seen,

unb ivetf? fidfjcr meb,r von o<tn SBemegungen unf'rer A-einbe,

aU irgenb einer von unS. 3mar ^n ^ tm Stttsemet*

nen tvot)I unterridjtet, aber es märe gut, wenn ^emanb

ba tväre, auf ben id) mid) berufen fönnte. 2öa§ Ijat er

SDi* benn gefaxt?"

„9^ur bieS," ermieberte Sambert, unb er tfyeilte

§erdb,eimer ba§ Sßenige mit, ma§ er von Äonrab er*

fahren: rote bie Cnonbaga-^nbianer in großer 2tnjal)l

verfammelt gemefen, unb roie föonrab ben ßinbrud" ge^

tjabt, baf, fie nid)t3 ©ute§ im Sdjilbe führten.

„Da§ ftimmt gang mit meinen fonftigen 23erid)ten,"

fagte 9iifo(aue §erdt)eimer; „biefe <3d)itfte I)aben fd)on

lange ein falfdjeS 8pie( gefpielt unb mir meroen fie

mo[)I balb auf bem ."oalfe Ijaben. £öre, Sambert, id)

fyaht Dir einen mistigen Soften ,}ugebad)t, unb id)

mödjte gern, bevor mir in bie 33eratl)ung treten, mit Dir

einig fein, öerr Pfarrer, auf einen 2(ugenblid!"

Der Pfarrer trat fjeran unb begrüßte Lambert Ijer^

lid), fing aud) gleid) nad) beffen Steife ju fragen an, aber

<£>erdljeimer unterbrad) fdjneU ben gefpräd)igen -öerrn.

„Da§ I)at 2(tte§ für fpäter geit, Pfarrer," fagte er;

„mir Ijaben je£t 2öid)tigere§ ^u bebenden. 3$ tuollte

ihzn bem Sambert I)ier, auf ben mir un§ in jeber 33e^

^iel)ung verlaffen fönnen, unfern ^>lan ausetnanberfetjen.

Unfer ^>Ian aber, Sambert, ift ber: üffiir finb nad) ben

33erluften, bie mir im vorigen ^safyre gehabt, auf jeben

f$r. SpicOiagen, Xeutfc&e iuontere. B
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%aü ju fd)iuad), un§ in offenem Kampfe ju galten ge-

gen einen g-einb, ber un% an Qafyl meit überlegen ift,

unb ber fid) nod) bagu bie ©tunbe unb ben Drt feines

Angriffes meisten f'ann. G3 bleibt nid)t§ übrig, al§

burd) fortroär)renbe§ nnb georbnete§ ^atrouiltiren über

feine ^Bewegungen un§ fo gut als» möglid) ju unterrid;-

ten, bamit mir, nod) beoor ein roirfltdjer Angriff erfolgt,

un3 auf unfere feften fünfte jurüd^ieljen tonnen. S)er

eine ift natürlid) ba§ %ovt, ba§ in gutem S5ertr)eibigung§*

juftanb ift; ber jroeite ift mein $au§, für ba§ id) ftelje

unb ba§ fie im vorigen ^aljre nid)t anzugreifen ge-

wagt Ijaben. Heber ben britten roerbe id) gleid) mit

*2)ir fpredjen. SDamit 2(Ile fo fdjnetl aU mögftdj bie

$unbe erhalten, motten mir ben $luf$ tjinauf unb Ijinab

(Signale erridjten, 9iaud)fignale bei Sage, $euerftgnale

in ber 5Rad)t. ©obann muffen mir fleine berittene Gorps>

bilben, weldje fdjnett an bie bebrofjten fünfte geworfen

merben tonnen, unb ben $einb fo lange befd)äftigen, bi§

bie SBeiber unb ^inber iljre $lud)t beroerfftettigt t)aben.

3]ie£) unb roa§ fid) fonft bergen läftt, muffen mir fdjon

üorljer in <Sid)erl)ett bringen, ^eijt gu ©einer Stufgabe.

Gs ift bie größte 2Bal)rfd)einlid)feit, bafj fie biegmal ben

Greef gum 2lngriff3punft roäljlen. Sie tjaben Gud) im

uorigen 2>at)re r>erfd)ont, um fo metjr merben fie bei Gud)

ju finben Ijoffen; unb bann miffen fie ober glauben fie

un§ r)ier am 9Jiol)araf beffer oorberettet ober r>ertrjeibi=

gung§fäl)iger al3 Gud). 2)a§ Sediere ift nun allerbingS

ber %ali; %fyx mo£)nt gu meit ah, aU bajj ^b,x Gud) mit

einiger 2lu§ftd)t auf Grfolg l)ierf)er ober jum ?yort ju*

rüd^ieljen tonntet, unb au3 bemfelben ©runbe oermögen
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mir ebenso menig (Sud) rcirffam ju fdj>ü$en. !25em Sßater,

ber ein flugct 3Jicmn mar, fyatte bae mol)l begriffen,

nnb (Suer ^aug fo feft gemalt, bafj e§ r>on einer ftei-

nen $al)l entfdjloffener Scanner, bie I)inreid)enb mit

Sebenömitteln unb 9Jlumtion uerfefyen finb, eine fürjere

3eit felbft gegen eine größere Gruppe gebalten werben

lärm, darauf nun fyabe id) meinen Spian gebaut. 35u

füljrft eine gute 23üd)fe, unb SDein Sruber föonrab bie

befte in ben Kolonien. iyljx feto beibe ein yaar mutljige

entfd)loffene "IDiünnev, unb ^ijx fjabt nur Sure eigene

£>aut ju -JRarfte gu tragen, roa§ in foldjer 2age etroa§

fagen miß. !ydj roerbe (Sud) nod) groet ober brei 9)iann

geben, bie S)u felber au§roal)Ien f'annft, unb (Sure Sadje

mürbe e§ bann fein, (Sud) unb (Sure näd)ften 9kdjbarn,

alfo S)ittmar§, 3reid;ert§ unb etwa nod) SSolj, bie ju

(Sud) gelangen tonnen — (Sifenlorb3 unb 33ellinger§ t)abzn

i% nä()er l)ierb,er — id) fage: (Sud) fo lange gu galten,

bi§ mir im Staube finb, ©ntfatj 31t bringen. £,d) braud)e

S)ir nid)t ju fagen, Sambert, auf meld)' einen üerant*

mort!id)en unb gefährlichen Soften id) £id) ftette. SBon

(Surer 2ßad)famt'eit r)ängt nid)t bloS ba§ Seben (Surer

9tad)barn, fonbern uie(Ieid)t ba§ <2d)idfal von un§ %lkn

I)ier ab. 2üif ber anbern Seite tann e§ ebenfomol)! ge=

fd)e()en, baft mir, aud) mit öülfe ber sDiiligen au§ %U
harn), un§ felbft nid)t bee g-einbeö ertöetjren unb (Sud)

fo entmeber gar nidjt, ober nidjt rechtzeitig gur $ülfe

fommen tonnen. SSiüft £>u, Sambert Sternberg, ben

Stuftrag übernehmen?"

,,^d) mttt es," fagte Sambert.
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9lifoIau» -fjerdfyeimer [Rüttelte ifjm fräfttg bie $anb

unb manbte fidj ju einer anbeten ©ruppe. 2)er ^ßfar=

rer, ber, eifrig feine SDofe breljenb unb üielma(§ mit

bem $opfe nidenb, ^ugetjört Ijatte, reichte je£t Sambert

ebenfalls bie £anb unb fagte:

„2>u r)aft nichts ©eringe<§ übernommen, lieber jun-

ger Sftann! fo möge ©ott 2)ir Reifen!"

„Stmen, ^err Pfarrer/' erraieberte Sambert: „unb

id) bebarf ©ottes £>ülfe meljr al§ \$x otetteidjt glaubt.

§<$ bin in ber 2X6ftdf>t f)ierl)er gefommen, düüd), roenn

e§ anging, eine für mid) r)od)roid)tige ^ftitttjeilung ju

madjen, unb mir (Suren SRatlj ju erbitten, 2BoItt £>Ijr

mid) ein paar 3Kinüten gebulbig anhören. %ä) miß r>er*

fudjen, furg gu fein."

„Sprid)!" fagte ber Pfarrer, „obgleid) id) fdjon ju

utiffen glaube, ma§ 2>u mir fagen mittft."

Sambert Midie ben Pfarrer fragenb an.

„5Reine Hebe greunbin, S)eine 23afe 2)ittmar, fyat

mir fd)on C'inigeS mitgeteilt, roa§ id) mir benn fo in

meinem Sinn, rooffte fagen, in bem (Sinne t>on @udj

jungen Seuten juredjtgelegt Imbe. Slber fpridj immerhin."

Sambert ergäf)Ite nun bem luürbigen -SEftanne bie

©efd)id)te feiner Siebe 311 ^atfyarine, oon bem erften

Moment, mo er fie auf bem SSerbed be§ Sdjiffe3 ge*

fernen, bi§ jur Stunbe; unb gab jule^t feinen bringen^

ben SBunfd) ju ernennen, fobalb al§ möglidj bie ©eltebte

»or atter 2öelt feine ©attin nennen ju bürfen.

„%<$ verfiele, idj verfiele," fagte ber Pfarrer, ber

gan^ Dlrr gemefen mar; „ja, ja, ba§ ift in jeber SBejie*

Ijung roünfdjenSroertlj, forooM um be3 9Jläbd)en§ mitten,
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d§ and) um Seinetwillen; ja auü) für ben $onrab, ber

fonft am Gnbe nod) bumme ©treibe mad)t."

„Unb bann," fagte Sambert, „mödjte id) gcrabe

je^t, mo bie Öefafjr I)ereinbro[)t, mit iftatljarine auf im*

mer uereinigt fein."

„3t uf immer," faßte ber Pfarrer emft. ,,3Iud) ba§

begreife id) ttoflfommen. 2Ufo furj unb gut, lieber jun=

ger greunb, id) rnill Qud) gerne bienen, roie e§ mein

Seruf unb mein {jerjlidjer Sunfd) ift. 5Bir fönnen

fyier nidjt immer bie formen erfüllen, roeldje bie ßtrdje

oorfdireibt; aber ©ott fief)t in'§ -fterj, unb fo, ben!e id),

begnügen mir un§ benn aud) morgen mit einem ein=

maligen Aufgebot, unb nehmen gleid) nad) bem ©otte§=

bienft bie Trauung nor. 3ft Sir ba§ red)t! gut, unb

bann möd)te id) nod) Gine§ bitten: bajj Su Seine Sraut

nod) ()eute ÜHbenb ju Seiner Safe bringft, unb fie bis

morgen bort läfet, oon reo Su fie bann erft jur Trauung

abt)oIft. ©ott fiel)t in'§ §erj, trneberfyole id), aber bei

ben 50ienfd)en gilt ber Sdjein, unb fo, um ber 9J?enfd)cn

roillen, roünfd)te id), ba$ Su meiner Sitte folgteft."

,,^d) roill e£ gern ttjun, .f)odjtoürben," fagte 2am=

bert; „unb gleid) nadjfyer mit ber Safe fprediem"

„Sa fommt fie gerabe," fagte ber Pfarrer.

Safe Urfel fjatte ben §ertff)eimer'fd)en £,'raueu *m
Jfjaufe roader bei ber Arbeit geholfen, meld)e bie Se=

rotrttjung fo oieler ©afte auf einmal nötfjig mad)te; nun

aber erflärt, bajj mit iftrer Seroilligung fein ^rug 33ier

unb fein ©lae 9ium mefyr r>erabreid)t mürbe. „Senn,"

fagte fie, inbem fie ju bem Pfarrer unb Lambert heran-

trat, ,,id) fer.ne meine 2mtt, unb, roenn überhaupt nod)
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etroct§ au§ ber SBeratljung reerben fott, mufj man jefct

anfangen, in einer Stunbe fönnt £#r eben fo gut ben

sterben Vernunft prebigen. Sagt ba§ bem .ftercffyeimer,

Pfarrer; id) miß nur nod) eben nafy meinem 2(tteu

feljen; Su fannft mitfommen, Sambert, er fyat fd)on

nad) Sir gefragt, mal er nidjt äffe £age tfyut: aber bie

^ranjofen, roeifjt £>u, bringen ifm immer in §arnifrf»;

er ift fyeute roie umgeroanbelt."

Sambert fonnte ba<§ nidjt finben, aU er jefct mit

ber Safe an ben £ljm Ijerantrat. 3)er alte -iJJlann faft

nod) immer in berfelben ©de auf ber Sanf, bie $el^

müße tief in bie Stirn herabgezogen, gefenften «öaupteS, ba§

er faum ein roenig fyob, um Samberts ©ruf; mit ftum=

mem liefen ju erroiebem. 9?ur bie fonft fyalb gefdjtoffe*

neu Sfugen büßten für einen Moment unter ben fdiroe*

ren Srauen in einem fonberbaren ©lang Ijerüor; aber

feine ©ebanfen raupten roeit raeg roanbern, er b,örte

offenbar gar nid)t, ma§ Sambert gu tb,m fprad).

„Safst tyn nur/' fagte Safe Urfel; er fyat jefct an-

bere Singe im ®opf, unb für un§ ift e§ aud) bie Ijödjfte

3eit, baJ5 mir enblidt) jur Sadje fommen; e3 mirb fdjon

fo mie $raut unb Sftüben burdjeinanbergefyen."

Unb Safe Urfel fd)ien nur ju fefyr red)t ju fyaben.

3)er Särmen Ijatte immer zugenommen; man ging mit

"ötn trügen unb glafdjen in ben #änben umfjer, unb

tranf einanber 31t unb fpradj unb fdjrie auf einanber

ein, al§ plö|Iidj erft oon Einigen, bann oon Sfletjreren:

„Stifte, Shifje!" gerufen rourbe, unb nun bie attbefannte

©eftalt be§ Pfarrers über ben burdjeinanber drängen-

htn erfd)ien. @r mar auf einen £ifd) geftiegen unb
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ftanb bn, getaffcn feine Xabafsbofe *roifdjen ben A-in=

gern brefjenb, roartenb, biß man üjm ©eljör fdjenfen

mürbe. „Stille, 9hi()e!" erfdjallte es abermals, gebie-

terifdjer als uorber, aber bie 9tul^e roottte fid) nidjt (jer*

ftetfen. $m einigen entfernteren ©nippen ging es nod)

immer laut fyer, unb eine grobe Stimme rief: „2Öas

rottf benn ber ^farr?"

„2ßas id) roill?" rief ber Pfarrer, ,,id» werbe es

<2ud) alsbalb fagen. !Jd) wollte @ud) ba !)inten er=

fudjen, bafj $b,r enblid) ben -IRunb galtet, unb (Sure

Höeisfjeit, roenn ~sb,r raeldje fyabt, jur red)ten geit unb

an bem redeten Crte auf ben 9Jtari't bringt."

2)as berbe 2£ort erroedte überall großes 0efäd)ter,

aber nad) bem Sadjen mürbe es ftttf. £er Pfarrer lief}

bie SDofe in bie Xafdje gleiten, nafym ben großen brei-

tantigen «ftut ab, fdjob fid) bie nielgeprüfte furje ^er=

rüde sureerjt unb fufyr alfo fort:

„£>ann aber trollte id) mit 6ud) Stilen ben -öerrn

anrufen unb ju tl)m beten, baft ber &eld), ben mir im

uorigen ^afyxt bis auf bie letjte bittere ^>efe geleert

I)aben, unb roooon ber ©efdwtad nod) auf unferen 3un-

gen liegt, biesmal gnabig an uns norübergefye. Unb
raenn er in feiner unergrünblid)en 2Seisl)eit befdjlofftn

fyat, baf? es nid)t ber %aü fein foll, unb baft er aber*

mals unfere öeqen unb Vieren prüfen roilt, er bann in

feiner ©nabe uns &raft gebe, bie fernere ^3robe rote

roadere -Jftänner 311 befielen, bie ba roiffen, baf? ber gute

©ott tro^ aliebem unb allebem ben nid)t verläßt,

ber fid) nidjt felbft r>erläf,t, unb bem Ijilft, ber fid) felber

fyilft. £as, lieben g-reunbe unb Sanbsleute, ift ein
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äöort, roeld)e§ gegolten \)at atterroegen unb gu allen ßet*

ten, niemals aber unb für -iRiemanb mefyr, alz je§t für

un§. 2Ber fott un§ retten au§ 5Rotr) unb ©efafyr, al§

©ort unb mir felbft, l)ter an ber äufcerften ©renje ber

r>on 9Jienfd)en unfereS ©rammet beroofynten ßrbe, roo

$einbe ringsum lauern unb umfyergefyen, ob fie un£ gar

oerfdringen? Unb mir werben un§ mit ©otte§ £ülfe

retten, befj bin id) feftiglid) überzeugt, fo mir nur fein

©ebot galten, baö ba lautet: Du fottft Deinen 33ruber

lieben roie Dieb, felbft. Dann, roenn mir, roie e§ trü-

bem jiemt, ©d)ulter an ©djulter nebeneinanberfteljen,

eines» ©inne§ unb eine§ §erjeng unb beffelben 9)iutl)e§

voü in ©efaljr unb 9Zott) unb Job — bann, aber aud)

nur bann, lieben $reunbe, roerben mir bie ©efafyr über*

roinben, unb au§ ber 5Kotl) un£ erretten, unb roenn ber

Job un§ treffen fottte, fterben als» roadere SJiänner in

Grfüttung unferer fjeüigfteü' ^3flid)ten, alz 9)ienfd)en unb

Gfyriften. Unb nun, lieben $reunbe, nad»bem id) gefagt

Ijabe, roa§ id) alz ein Diener be§ 2öorte§ ©otteS unb

ein Wlann be§ $rieben§ ©ud) au3 r>ottem, liebenben

bergen gu fagen fyatte, unb @ud) banfe, bafj 3*)r mir

ftitt unb aufmerffam juge()ört, mottet nid)t minber ftitt

unb aufmerffam bem jufyören, maZ @ud) ber 50iann ju

fagen fyat, ben mir atte fennen unb Derefyren, unb ber

ein braoer Sanbmann ift, roie £>b,r, unb nebenbei ein

roaderer ^riegSmann. Unb möge ber §err üjn fegnen,

bafc er ßud) nur 2Beife§ rätb,, unb möge ber £jerr ßudj

fegnen, bafj 35* @uc
fy

beraten iafjt, unb möge er uro!

Sitte behüten, unb fein 2lntltt> leiteten [äffen über un3,

unb uns ^rieben geben. 2tmen!"
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ÜDie fyergÜdjen Söorte be§ ^ßrebtgerg, ber befonber3

jule^t mit tief betreßter Stimme gefprodjen, Ratten if)re

2Birfung nid)t ganj nerfefylt; ein beifällige^ Murmeln

lief fjier unb ba burd) bie 3>erfammlung, aber bie Stimme

be€ 9iebner§ mar faum »erhallt unb feine ©eftalt uom

Xifdje uerfd)rounben, al§ fid) aud) mieber, menn aud)

weniger laut al3 r»orf)in, einzelne Stimmen erhoben:

„roa§ benn ba§ ©efd)u>ä§ folle? unb ob man Ijierrjer

gefommen fei, fid) eine ^rebigt galten ju taffen? Sieben

fofte fein ©c(b, unb ber Pfarrer Jjabe gut reben: er fei

im vorigen ^afjre einer ber erften geraefen, bie fid) in

ba§ ^-ort geflüdjtet unb bie Ruberen ü)rem Sd)tdfal

überlaffen Ijätten; aber freiüd): roeit banon fei gut r>or

bem Sdjufj!"

So fpradjen bie Unjufriebenen fjer unb rjin; 2(nbere

fagten: fie follten fid) fd)ämen, roiber einen trefflichen

DJiann fo böfen Seumunb ju reben; noef) 3lnbere riefen:

„9üd)e, ftille ba! (jinaug, roer irid)t 9iul)e galten fann!

Smutje! fe()t o,f)r nid)t, bafj ber §ercH>etmer fpred)en roilt!

£er Jperd'l)eimer foü reben!"

So lonnte benn enblid) SRifolauS -Serdfyeimer, ber

fd)on feit ein paar Minuten auf bem £ifd)e ftanb, unb

feine fingen, ernften Singen über bie SSerfammlung fdjraet*

fen Itejs, ju SGBorte fommen. Cur fprad) lange unb ein*

bringlid). @r entroid'elte bi§ in bie ©injelnbeiten ben

^>lan, roeldjen er norljin Lambert in ben großen 3^Sctl

mitgeteilt Ijatte. @i mar in bemfelben an Slllee ge-

bad)t, auf 2ltle§ 9Uitffid)t genommen, unb bie brotjenbe

©efaljr, mo man i()r nid)t ausroeidjen fonnte, auf ifyr

fletnfte* -SDurfe eingefd)ränft.
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„2>a§ ift, tra§ id) &u fagen Ejabe," fdjlof, er; „nun

ift e§ an Gucf), meine SBorfcfjtäge px prüfen. 3ßir finb

freie Männer unb lieber fann am ßnbe ttjun, ma§ tb,m

gefällt, unb feine £aut fo ober fo gu SJlarftc tragen.

2tber, baf$ mir frei finb, »erbietet nidjt, baf? mir einig

finb; im ©egentljeil, nur baburd), baf? mir einig finb,

roerben mir unfere ^reiljett beroaljren unb behaupten.

Unb einig fönnen mir nidjt fein unb nicfjt roerben, m^rm

iyljr, raie jetjt fdjon mieber, burdjeinanber rebet unb

fdjreit. 23er etma§ 33effere§ roeij3, als ic^> , ber fomme

I)terf)er unb rebe; mer nid)t, ber fdjroeige unb Ijöre.

Hub uergefst nid)t, rva$ mir unferen Äinbern fagen, baf$,

mer nid)t (jören mitt, füllen mu|. 2ßer milt nad) mir

reben?"

„%<$), id)!" riefen ein paar Suijenb (Stimmen.

„$;b/i* tonnt nid)t Stile auf einmal reben," fagte

^5erdl)eimer mit einiger 33itterfeit; „fo t'omme Xu rjxer*

(jer, £>an§ ^aberforn; 35u fdjreift am tauteften."

§an§ §aber!orn, ber $äb,rmann, erfdjien neben

Öerdb,eimer auf bem £ifdj. 2)er flehte, unterfe^te, fyaar»

bufdnge ©efette Ijatte btnter bem (Sdjenfttfd) ber SÖirtb-

fdjaftsftube, meldje jta $afyte gehörte, fo oft ba§ grofse

Söort geführt unb auf feinen reichen 9?ad)bar fenfeit§

be3 $(uffe§ gefdmlten, baf$ er bie (Gelegenheit, bem 2e£*

teren aud) einmal — mie er fid) au§brüdte — oor aller

Söelt bie 2Baf)r()eit ju geigen, unmöglid) fo uorübergefyen

(äffen tonnte- @r »erlangte j« miffen, ob e3 eljrlid)

unb nadjbarlid) non 9?ito(au§ ^erd'()eimer geljanbelt fei,

roenn er auf einmal brei %äf)tm innerhalb einer falben

3Reile über ben $(uf$ motte, nadjbem man ünn, QanZ
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^abcrforn, uerfprodjen, baf? er ber einzige Jyäbrmann

auf biefem Terrain bleiben fofte, unb er barauf fytn ftc£>

nuf einem <Stücf angefiebelt f)a6e, bas nur aus 3anb-

unb 'äRoorboben beftefye, unb auf bem er längft fdjon

uerfyungert märe, menn er nid)t nodj bie Sdjent'e (jätte.

dlun foüten bie ^mei neuen $äb,ren freiließ nur 9totb/

fähren fein, unb Ijernad) nüeber abgebrod)en raerben;

aber nmS fjernad) fomme, freffe ber 9SoIf. Unb bae fei

bod) gereift, bafj eine %iil)ix ofyne Sdjenfe fid) gar nid)t

galten lönne. 3)ie beiben anberen $äf)ren mürben alfo

aud) ©djenfen einridjten ro ollen, unb bann fei tb,m für

feine ^perfon gang gleid), ob bie tfranjofen Ijeute ober

morgen tarnen unb t!jtt mit #rau unb Äinbern tobtfdjlü*

gen; er für feinen Xfyeü motte lieber furj iobtgefd) lagen

merben, aU langfam üerfjungem.

,,.£>an<§ ^aberforn t>at red)t," fct)rie ein fyalbee Suijenb

Stimmen.

„$fut über ben fdjledjten föerl, ber nur an fid)

benft!" fdjrieen 2(nbere unb brängten nad) bem %i)d),

t)on meinem -?jan3 £>aberforn fdjnett fyerabfprang. 2iber

alsbalb mar ber s
$Iaft, ben er geräumt, nüeber einge*

nommen von bem biden ^ofyann SRertens, ber auf ben
sDlarfd)en jmifdjen bem SUio^arof unb bem ßreef, bidjt

\ubm ber Üirdje, eine grofje #arm fyatte unb bei einigen

für nod; raofylfyabenber galt al§ ber 6erd'()eimer felbft.

^ebenfalls, founte man ftdjer fein, baft ^ob,ann 5Rerten§

immer ba§ ©egenifyeü von bem roollte, roa§ 9£ifoIau§

^erd'{)eimer unb ber Pfarrer ^Rofenfranij moltten, r>on

benen er behauptete, bafj fie ftet§ unter einer 2)ede ftecf=

ten. Unb mit biefem feinem 2iebüng§roort begann er
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benn aud) feine Siebe, unb rca3 man roof)I oon einem

^ßlane galten fönne, ber ju Staube gefommen fei, ofyne

bajs man iljn, 2>ol)ann 9Jierten§, {(injugejogen, ber bod)

aud) toot)t ein Sßort mitjureben unb jetm Stüd 5Kinb-

oief) mein* al§ Seilte, bie er nidjt nennen motte, auf ber

•üöeibe fjabe, oon ben (Strafen unb ben englifdien Sdjmei*

nen, bie er guerft eingeführt, gang ju fdjro eigen. Unb

ba§ miffe bod) jebeg ®inb, bafs man bie Sd)afe nid)t

au§ bem (Stalte bringe, mznn ilmen ba§ Xad) über ben

köpfen brenne; unb er mödjte ben fernen, ber fünfzig

Sdjmeine fo fdjnett forttreiben fönne, bafj il)n ein la^

mer l^nbianer nid)t leidjt überholte, gefdjroeige benn ein

Su^enb, bie laufen fönnten. Unb man möge nun oon

IJofmnn Herten! fo ober fo beuten, aber er fei ein et)r=

(idjer föerl, ber mit feiner Meinung nidjt hinter bem

SBufd) blatte, unb bas> motte er nur gefagt fyabzn

Sie 9xebe be§ biden Sauern mar fefjr confu§ ge=

roefen, unb gum ^fjeil in bem $ett feine§ Unterfinng

oerloren gegangen; aber feine 2lnl)änger, bereu eine nidjt

fleine galjl niar ' ^b^n nur um fo lauter il)ren SBeifatt

burd) Sdjreien unb '^otjlen ju erfennen. 2)ie @egen=

partei blieb ifjnen bie Slntroort nidjt fdjulbig; ein un=

geheurer Tumult entftanb, ben felbft 9?ifoIau§ ^erdb^ei-

mer§ madjtoolle Stimme nidjt ju übertönen oermodjte.

@§ fdjien, al§ ob bie 33eratl)ung, an beren 2lu§gang ba§

2i5ot)t unb 2öelje oon £htnberten t)ing, burd) ben Un-

oerftanb unb ben Slberraitj oon ein paar 3)u£enb in

eitel Sermirrung unb Söüftljeit enbigen fottte.

^lötjltd) ftanb neben 9"iit'olau§ Jperdtjeimer eine ©e-

ftalt, beren blofeer 2lnblid bie tobenbe üßerfammtung mit
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einem ©(fylage gut 9üir)e unb junt ©djioeigen braute,

nl§ fei ein Xobter lebcnbtg morben, unb verlange gu

iljnen ju reben: bie riefenlange, ffelettartig Magere ©e-

ftalt be§ alten Gljriftian SDittmar, raeldjer bie ^Inocfjen-

rjänbe rote gut 33efd)mörung raeit »on ficr) ftredte, raäb,-

renb unter ber bid'en Sßelgmüfce ba§ graue Igaax in rau-

ben Strähnen r>om Sßinbe um ba§ geifterfyafte 2(ntli§

gepeitfdjt raurbe. Unb ber Gfyriftian 2>ittmar erfyob feine

Stimme, bie jefct raaljnfinnig freifdjte unb jetjt raie rotten-

ber Bonner ftang, unb fprad;:

„So fott e§ benn in (Srfüttung gefyen, ba3 2Sort,

unb bie Sünbe ber 33äter rjeimgefudjt raerben bi§ in

ba§ britte unb nterte ©lieb! $a, bie Sünbe unferer

SSäter! Sie fyaben mit einanber gejanft unb geredjtet,

unb bie 2lrme erhoben raiber einanber, raarjrenb bie

fränfifdjen SBölfe bie beutfdje £ürbe umljeulten. Unb

bie 2BöIfe finb gebrochen in bie |>ürbe unb Ijaben ge-

raürgt unb gemorbet nad) iljrer böfen ^erjen Suft. Ttix

Ijaben fie bie Eltern gemorbet unb bie 33rüber unb bie

Sdnoeftern; id) fyabt e§ gefefyen mit biefen meinen

2(ugen; unb fyabt gefeb,en, raie meiner Gltern feauä in

flammen aufging, unb unferer Sftadjbarn Käufer brann*

ten, unb bie Stabt ein krümmer- unb Slfdjenljaufen

raurbe — bie fdjbne, ftolje Stabt am -ftedarftranb ! Unb
jroifdjen ben Krümmern irrten rjeulenbe ÜBeiber unb

fud)ten unter ber älfdje nad) ben ©ebeinen iljrer ©atten

unb 23rüber, unb riefen: 3Bcl;e! raetje! unb grimmer

%luä) über @ud), £>b,r genfer unb 9Jiorbbrenner! unb

id;, ein fd)road)e§ Änäblein, rief e£ mit: SBelje, roetje!

unb %lud) über Qzud), %b,x genfer unb SRorbbrenner!
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llnb fam Ijierljer nad) manchen £>ab,ren unb fanb fie

nneber bie fdjnöben, fränfifdjen SBötfe, welche bie beutfdje

£mrbe umfjeulten; unb trieber mar |jab er unb Streit in

ber beutfcfyen .ftürbe, unb id) (jaberte mit ben SInbern,

unb trennte mid) non ben 2lnbern unb 50g au§ mit

meinem ÜÖetb unb meinen Söhnen, 9tadje ju nehmen

an £enen, bie mir bie ©Item erfdjlagen unb meine gange

Sippe. 9Bie fab, bie Siadje au§? mie vier brave jun-

gen, bie gu HjteS SSater§ fjüjjen im ©rafe liegen, jeber

mit einer £ugel in ber 33ruft!"

Gljriftian Stttmar fdjmieg ein paar 2lugenblide; er

mujjte ben Jammer nieberfämpfen, ber bei biefer (Sr*

innerung in feinem bergen aufftieg, bann aber fuijr er

mit erneuerter Seibenfdjaft alfo fort:

„Unb fo fyabt ^f)r gelitten unb geblutet unter ben

gierigen grünen, früher unb fpäter. %dj aber, ber tdj

meljr gelitten, aU ^fyc Stile, id) fage @udj: idj b,abe e§

verbient, raeil id) ber Stimme meinet §erjcn§, ba§ nad)

$iad)e fd)rie, blinb gefolgt bin, unb nidjt gehört I)abe

auf bie 9tebe f'Iuger SOtenfc^en; unb.fo fjabt $l)r gelit=

ten verbientermafjen, unb werbet leiben, roctl aud) %$x

nidjt I)ört, ^i)v Sporen unb ^rrfinnigen ! unb au§einan=

ber rennen rooUt, mie $Ijr gefommen, ber @ine f)ierl)in,

ber Slnbere bortfyin, bamit bie Söölfe bod) ja roieber ein

Ieid;te§ Spiel fyaben. 2lber bann fomme ©uer unb ßurer

ßinber 33Iut über @ud), mie meiner ßtnber S3lut mit

meinem eigenen über mid) gefommen ift. §ier!"

Gfjrifrtan 2)ittmar rifj bie ^eljmülie vom Raupte.

Gine breite, fürd)terlid)e 9(arbe lief mie ein Strom öon
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SBIut über bie l)ol)e, fal)le Stirn, uon einer ber grauen

Schlafen bis piv anbern.

„<£jier," u)ieber()olte er, inbem er mit beut 3 eiÖ e=:

finger bie Slutfpur nad^eidjuete: „(jter! Ijier!"

©r fufyr fid) mit beiben «guinben nad) bem föopfe

unb brad) mit einem bumpfen 6d)rei, ber grauftg burd;

bie lautlofe Serfammlung fdjallte, jufatntnen. 9iifolau3

§erdt)eimer fing iljn in [einen s2trmen auf; aber alsbalb

raffte fid) ber alte 901ann roieber auf, ftieg mit 2ambert§

|jülfe, ber fdjnell rjerjufprang, vom Xifdje Ijerab, unb

fd;ritt, auf ben fräftigen 2lrm feiner $rau fid) ftü^enb,

in ^Begleitung Sambert-o, laugfam burd; bie sDienge nad)

bem äluegang bes> Jqo\h%.

„§abt ^Ejr'ö nun gehört," fagte Safe Urfel §u ben

Zubern, meldje fid; gefdjäftig^ neugierig Ijerjubrängten;

„Ijabt ^Ijr'ö nun gehört, i^ljr <Strol)föpfe ! 91ur§ fteljt

l^ljr l)ier fyerum unb Ijabt 3)iaulaffen feil? ^d) lann

mit meinem Sllten fdjon allein fertig werben. ©el)t lie=

ber l)in unb tljut, mag er (Bud) gefagt t>at. 33leibe ©r

aud) l)ier, Lambert; unb roenn ©r Ijemad) bei un<§ cor-

über tommt, Imlte @r einen älugenblid an; id; l)abe nod;

mit $fmt ju fpredjen."

Lambert fyatte au§ ber langen SReifye [djmeifioebeln^

ber föäule, bie in bem offenen Sdjuppen ftanben, bie

^ferbe feiuer üBerwanbten bjeruorgeljolt unb aufgebäumt.

9iun fyalf er bem Dt)in, ber mieber in feine frühere

(Etummljeit prücfgefallen, unb, nad; ber ungeheuren

Erregung uon uorljin, gän^lid) tljeilnalnnloö fd)ien, in

ben Sattel; roäl)reub Safe Urfel unterbejjen refolut einen

Sdjemel fyerangefdjoben unb fidj uon öemfelben auf ifyten
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©aul gefc^roungen batte. ßr blicfte ben Saooneilenben

nad), bi§ fie bie ^ä^re erreidjt Ratten, roo $an§ §aber--

forn§ ältefter Rurige, in 2(bwefent)eit be§ 23aier§, be3

2)ienfte§ wartete, unb retjrte §ur Versammlung jurüd,

in roeldjer jetjt eine gan,^ anbere Stimmung waltete.

S)as 2luftreten unb bie Söorte (Erjriftian 5)ittmar§

Ijatten eine mächtige üEßtrfung ausgeübt, ^ebermann

fannte ben „tollen ßljriftian" unb feine ©efdjidjte, unb

bafs er, feitbcm er bie Söljne nerloren, uerftummt mar,

unb feine älteften $reunbe fid) nid)t meljr be§ ^langes

feiner Stimme erinnern fonnten. Unb nun Imtte ber

(Stumme ben 9Jhinb geöffnet, unb Ijatte fürchterliche

2Borte gefprodjen , bie ben in ftarrer 23errounberung

£ord)enben mie ein jmeifdjneibig Sdnuert burd) bie Seele

gefahren roaren. ^a, ja, e€ mar, mznn lein 2ßunber,

bod) ein^eidien, ein graufe§ 3eid)en, ben abergläubifdjen

©emütfyern tierftänblid) genug! 2Benn -Jftenfdjen fcrmm*

gen, werben Steine reben! Sie Ratten freilief) nid)t ge*

fdjwiegen Dörfer — im GJegentfjeü! aber fie Ratten ntd)t

gel)ört; fie wollten fe^t frören, ben ^erdljeimer Ijören;

ber ^erdl)eimer follte tfmen noeb, einmal feine Meinung

fagen

!

Jcifolaus» .^erdljeimer tljat e§, unb mit ganj anbe=

rem ©rfolge aU ba§ erfte 9Jcat. IJJcan fanb je§t allge=

mein, bafj e§ fo unb nidjt anber§ gefct)eb,en muffe, bafi

ein befferer -Hatb, nid)t fönne erfunben werben. Unb
mtnn bie ^ranjofen bieSmal ben 6anaba = (Ereef alter

2BaJ)vfcr;etnticf)feit nad) aU erften 2lngriff§punft mäfylen

mürben, fo fei ba§ ja für Sambert Sternberg unb bie

SDittmarl unb bie @ifen!orb§ unb bie 2tnbern fefjr
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fd)timm; aber ba§ tiefte fidj bod) eben nidjt änbern.

Unb qI§ nun Sambert auf betn S£ifd; erfd)ien, unb mit

menigen fd)tid)ten SSorten faßte, bafs er ftot§ barauf fei,

ben tl)tn geroorbenen Stuftrag ju übernehmen, unb bafj

er bi§ jum legten §aud) auf feinem Soften aushalten

motte, unb er nun bie jungen Männer, bie ein -fjerj

unb eine gute 93üd)fe für bie gute <Sa^e Ratten, auf=

forberte, gtetd) bleute mit irjm ju jietjen, ba riefen Stuguft

unb %t\§ 3J0I3 unb (Etjriftian Sifentorb unb ein fyalbe*

SDutjenb Stnbere: „^d), \d)\" roie au<§ einem 9Jtunbe,

unb brängten tjerju unb madjten fid) gegenfeitig ben

SRang ftreitig.

Kun mürben bie jS-üfyrer ber brei berittenen (SorpS

erroät)It, rcetdje ben -Jftofya'iüf tnnauf unb t)inab unb

gmifdjen 9Jiof)arof unb ßreef ben in bie $ort§ ^liefjen

ben bet^ülflidf) fein jottten; fobann bie £>auptteute für

bie 23efa£ungen ber alten $-äljre unb ber beiben nm
anjutegenben; unb eben fo fdmett fanb man für bie an^

beren roid)tigen Ruften, metd)e nod) ju befe^en waren,

bie rechten Sftänner. 3)er gute ©etft, ber bie 93erfamnv

tung ergriffen t)atte, mod)te nid)t§ mefyr t)ören von bem

^anf unb Streit, unb bie tjeimtid) ©rottenben, mie

£jan§ £aberforn, ^ofyann 5Rerten§, unb Stnbere, tjielten

e§ für geratener, ttjren SBiberfprud) auf eine gelegenere

geit aufjufparen.

S)ennod) mar e£ bereits fpät am 9iad)nüttage, al§

9Rifo(au§ ^erd'fjeimer bie ©efdjäfte für erlebigt erttärte

unb ben Pfarrer aufforberte, bie SSerfammlung ya fd^Iie

fcen. S)er Pfarrer ftedte feine 3)ofe ein, trat auf ben

3fr. Spieltagen, Deutfc&e spioniere. 9
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£ifd) unb fpracb, mit friiftiger Stimme, burd) roeu^e

eine tiefe 9uif)vung beutlid) fjinburcfjHang:

„Sieben 9tad)bara unb $reunbe ! id) nntt Qiud) feine

lange 9?ebe galten, benn £\fvr feib ungebulbig, nad» £jaufe

gu fommen ju Suren 5rau^n unb $inbern. ^dj roitt

Qud) nur ganj lurj aufforbern, mit mir ©ort ju banfen,

baf? er unfere ^crjen geöffnet fyat bem ©eift ber 53rüber=

Itdjfeit unb Siebe, unb ilm ju bitten, baj$ er biefen ©etft

in um3 read) erhalte für bie fcblimmen £age, roeldje

jeljt fjereinbrorjen. 2>ann roirb ba<§ offene §erj unb ber

roacrje ©eift aud) unfere ^anb ftarf machen, unb mir

rcerben raormen in einer feften 23urg, roeldie ift unfer

©ott. Unb ber $ürft jener 2BeIt, nüe graufam er ftcb,

ftettt, er roirb nid)t§ ausrichten gegen ben alten ©ort

im Jpimmel, ber feine brauen SDeutfdjen nid)t uerläfjt.

Unb nun, lieben 9tad)barn unb ^reunbe, gefjt nacb, £aufe,

unb galtet Sure CInren fteif unb ©uer ^hifaer troden,

unb menn ^r)r morgen, roie roofjl anjuneb.men, merjr gu

tf)un r)abt unb nidit jux £ird)e fommen fönnt, fo fcr)abet

ba§ aud) nidjtS, unb ©ort gebe un§ Sitten ein fröb,Iidb,e§

2Bieberfef)en. Stmen!"

„2tmen! 2lmen!" ertönte e€ überall in ber 3fhmbe

ber üftänner, unter benen e§ jetjt roof)l feinen gab, bei*

ben tiefen, feierlichen (Srnft be§ 2(ugenblid# nicfjt em=

pfunben I)ätte. %n §aber unb 3anf mar man gufammen

gefommen; in ^-rieben unb ©intradjt trennte man ficf).

Sie Reiften gingen Ijin, um 9iifoIau<£ ^erdfjeimer jum

2lbfd)iebe bie £anb §u fcr)ütteln unb ifm nocb, befonberä

ju »erftcfjem, bafj er in jebem gatte auf fie rennen

bürfe; bie (Srjre, uon bem Pfarrer eine Sßrtfe ju er^at=
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tcn, rourbe r>on fo SBieleti erftrebt, bafc ber braue Wiarxn

ben Seiten nur nod) ladjenb bie leere SDofe präfenttrcn

tonnte, lim Sambert Ratten fidj bie jungen Seute ge=

fdjaart, roekfje burd)au§ auf ben gefabruolfen Soften ge*

fteUt fein mollten, unb e3 beburfte ?u(et3t ber Slutorität

.f>erdl)eimer§, batnit bie 2öab,I ju (Staube fam. SJleljr

al§ nier, r)atte Lambert erflärt, !önne er nidjt annehmen,

ba er felbft unb $onrab benn bod) aud) nod) ba^ufämen,

unb fed)§ gute 23üd)fcn gut Skrtfyetbtgung be§ £aufe§

auemdjten; eine größere 3 a^ a& er ' fa^ f*e i
a e^ne

längere Belagerung anhalten müßten, ^rouiant unb

Munition unnüfc aufbrausen mürbe. So fotfte benn,

um 9üemanb ju beleibgen, ba§ 2oo§ entfd)eiben, roeld)e§

auf $rtt} Isolj oom Greef, ^a!ob Gtyrltdj unb 2(nton

Jöiermann uom 93M)amf unb auf ^idiarb £erd'I)eimer

fiel. Sambert fonnte mit bem 2(u§faü jufrieben fein.

©§ roaren fämmtltd) roadere junge Seute unb roenigften3

$ritj SS0I3 unb 5ftid)arb .fjertffyeimer feine fpeciellen

$reunbe. sDian »erabrebete, bafj bie beiben teureren,

tneldje nafye genug roofynten, nod; l)eute 9(benb iljren

Soften besiegen, unb bie beiben SInbern morgen früh,

fid) einftellen fottten.

sJiun enblid) fonnte Sambert — faft ber Setjte 3111er,

bie r)ier r>erfammelt geroefen roaren — fid) oon 9?tfolau§

§erdf)eimer »erabfdjieben. ,,3>d) raitt 2>id) nidjt länger

aufhalten," fagte biefer, „obgleid) id) nod) mandjeS mit

£>ir ju befpredjen Ijabe; id; fomme morgen feiber fyerüber*

geritten."

Sambert blatte nid)t ungebüfyrltd) 3ur 6ile gebrängt,

9*
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aU er aber, brüben angefommen, ben ©tfenlorb§, ben

£etdjert§ unb einem Sutjenb Stnberer, roelctje aKe bei

einem Olafe von |jan§ §aberforn3 (Sdjtem, 2tften ba§

zb^n ©erjörte unb 93efd)loffene nod) einmal burdjfpredjen

mollten, bie §änbe gefdjüttclt; %tty 23o^ iljm: „alfo

auf Sßieberfefyen, Sambert, Ijeute Slbenb!" nachgerufen,

unb er ftd) nun fefler in bie SBügel fteften uni> bie

3ügel fd)ief,en laffen tonnte, — ba attjmete er bod) Ijocb,

auf, unb roarf bann gleid) roieber einen ängftlid) prüfen*

ben 33Itd nad) bem -fjimmel, an meinem bie Sonne

ifyren Sauf faft ooltenbet batte. @s mar tnetteid)t nur

nod) eine fyalbe Siunbe bis jum Untergang. 2int§ oon

ifym in ber G'bene flimmerten unb flimmerten bie gelber

unb 9Jlarfdjen in rotten, blenbenben £id)tern, bafj er

faum bie rotten Sd)inbelbäd)er ber Käufer erfennen

!onnte, unb bie ©eftalten ber fyeimfeljrenben Leiter unb

g-ufjgänger nur bann unb mann aU buntlere fünfte in

bem ^euermeer fid)tbar rourben. 3Red)t3, roo, je roeiter

er fam, bie |nigel unb Reifen immer näfyer an ifjn beran*

rüdten, g(üb,ten bie gewaltigen Stämme ber Stiefentannen

in bunllem ^ßurpur unb bie gad'igen 2SipfeI loberten

in grüngolbenen flammen jum roolt'enlofen ^immel em=

por. SIber mit jebem .§uffd)tag be§ $ferbe3 fanf bie

Sonne tiefer, unb er Ijatte eben bie 23eUinger'|d)e %atm

hinter fid), ab§ ba* ^-euermeer jur Sinfen in blauen

9?ebeln er!ofd)en mar, unb gegen Stbenb nur nod) bie

oberften kuppen ber t)öd)ften Säume bem fdjeibenben

©eftirn be§ £age§ nacbglimmten. Hnauft)altfam brad)

ber 2lbenb herein, unb mit roie gleidjmäfjig fdmeflem

^empo aud) ber roadere ©aul bie fräftigen |mfe auf
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ben grafigen ©runb fd)Iug, Sambert fal), bafj er unter

einer 2tunbe nidjt mürbe gu .£>aufe [ein.

6ine namcnlofe Ungebulb ergriff iljtt. Tic ©eljtt*

fudjt nad) ber ©eHebten, roeldje er alle biefe Stunben

fo roader bcfämpft, mad)te je£t tb,re Stedjte geltenb unb

füllte feine Sruft, bafj er faum jtt atfymen üermodjte.

^ie Minuten mürben ifjm ju Stunben, unb bann roar

es" nodj ein anbere§ quälenbes* ©cfübt, ein ©efüb,! ber

%uxd)t nor einem ßtroas, ba§ er fid) nid)t oorftetlen

tonnte, roofür er feinen tarnen fjatte, unb bas" nielleicfjt

besfjalb um fo graufenfyafter mar. Gr rjatte eine foldje

ßmpfinbung in feinem Seben nod) nid)t gehabt, fjödjftcn^

als" $nabe, roenn er oon fdjretflitfjen träumen geängftigt

rourbe, aus benen er oergebeus auf^uroadjen ftrebte.

Sambert ftöfjnte laut unb ber .Soans ftöbnte unter bem

$)rud ber <2djenfel feines ungebutbigen Weitere.

So fprengte er bafjin, orme nad) red)ts ober Hufs

ju fetjen, ofyne bei Gifenlorbs ober bei 3S0I3 anhal-
ten, obgleid) bie SBeiber ib,m überalt oon ben Ürjüren

ein: „^olta, Sambert, roofjin fo eilig!" juriefen —
fdjnelter unb fd)nel(er; -mietet, roas ber |>ans, ber nun

aud) über bas Senefjmen feines fonft fo oerftanbigen

Deiters ärgerlid) geroorben mar, laufen tu Ute unb fonnte.

Safe Urfel Ijatte gebeten, er möge auf bem §eim*

weg bei tf)r r>orfprecfjen, unb mar bamit Samberts eige=

nein 2Bunfd)e ^uoorgefommen. 9J?uf$te er bod) mit ber

Safe roegen beffen, roas ifnn ber Pfarrer aufgetragen,

nottjroenbig fid) oerftänbigen! 80 fjemmte er benn

roiberroitlig, als er bis an bie ^ittmar'fdje SBorjnung

gelangt roar, fein fdjäumenbes $ferb.
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„3ft @t bei £roft, Lambert," fagte Safe Urfcl, öie

tljn r)atte tommcn l)ören unb je|t in bie Jbüre trat;

„ba§ arme SSier) ift raie eine $a£e, bie ad)t Xage im

SBaffer gelegen Ijat; unb rote (Sr felbft ausfielt! rote

ber Leiter aus ber £ffenbarung!"

„•)Jiir ift, ofö I)ätte e§ ein Unglüd gegeben —
bort!" ftammelte Sambert.

„papperlapapp!" jagte 33afe Urfel. „2Ba§ foü'§

bemt gegeben fjaben? 3)et ßonrab — na, Sambert, idj

fefje fdjon, man fann jet^t bod) fein oernünftiges SSort

mit gljm fpredjen; fo reite ©r benn in ®otte§ tarnen

weiter; id) fyabz meinen SUten tb^n 511 33ett gebraut

unb iljrn eine Sdjale 33jee gegeben; fo bin id) ganj

frei uno mit! nod) auf ein Stünbdjen tjerübertommen."

Sic gab bem feem*, ber fdjon ungebulbig in bie

3ügel gebiffen Ijatte, einen 2d)lag auf ben naffen |)al3.

Sambert fprengte baoon.

„2)ie Verliebten finb boa) immer nur fjatb bei Jroft;"

fagtc Safe Urfel, ifycn fopfjdiüttelnb nadjfcfjauenb ; „in-

beffcn, inbcffcn — ber ilonraö ift ein ^ottfopf unb mar

fjeute borgen, als Ijätte er ben Serftanb nertoren. Tlan

mujj roirltid) einmal nad) öem 3ied)ten feljen."

Unb SBafe Urfel fefjrte in's $au$ gurüd, nal)in it^re

$linte r>om DZagel unb machte ftdj mit langen Stritten

auf ben äteg Ijinter Sambert l)er, ber bereits in ben

2(benbnebel retaudji mar, meldjer au§ bem ßreef in

btdjten Strei] n emporftieg.
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3?l)tttf0 fiajntfl.

ft'atljarine war, als Sambert Ijeute -üDlittag fid) oon

tr)r Iosgeriffen, rote betäubt ftel)en geblieben. Sie Heber-

^eugung, jurücfbleiben gu muffen, roar il)r fo plö|jlid)

gekommen, ber (Sntfdjluft, jurüdbletben ju roolfen, fo

fd)neÜ gefaxt roorben, bie 2(u§fül)rung bem 6nt=

fd)Iufj fo auf bem $ufje gefolgt, baf? jetjt, roo bie

©eftalten ber Leiter hinter einer Siegung be§ 2Bege§

r>erfd)roanben, unb fie fid) nun roirtlid) allem fanb,

ü)r roar, ai3 tjätte fie einen böfen, ängftlidjen bräunt,

au£ bem fie jeben 2(ugenblid erroadjen muffe. Sie

ftrid) fid) über Stirn unb 2lugen; aber e§ roar

2(lle3 roirtlid): ba ftanb bie leere Grippe; ba lag ber

©imer, ben bie Siefe umgeflogen; ba ba§ ^Heitliffen, ba§

£ambert im legten Slugenblid abgefdjnallt Ijatte; ba

roaren in bem furzen, vertretenen ©rafe bie ©puren non

ben $ufen ber ^>ferbe; ba roar bie offene £l)ür, in

roeldjer fie Sambert zbm nod) gefel)en — ^atfyarine tljat

ein paar oerlorene Sdjritte, al3 roottte fie bem ©eliebten

nadjetlen, unb blieb bann ftefyen, bie £>änbe auf ba§

laut flopfenbe ^jer^ gebrüd't. £tefe 2Bel)mutl) roollte fie

überroältigen ; aber fie fämpfte ba§ ©efüljl roader nieber.

„@r rjat bid) fo oft ein mutfytgeS 9ftäbd)en genannt,"

fprad) fie bei fid), „unb bu rooHteft je£t meinen unb

Ilagen roie ein $inb, ba§ bie 3Jcutter für ein paar

Slugenblide allein gelaffen tjat. @r f'ommt ja batb gu=»

rüd', geroifs, er lommt balb mrüd."

Sie ging in ba§ §auö, ju feljen, roeldje $eit e3
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fei. ©er 3etger an ber <Ed;roar
(
iroaIber Uljr roie§ auf

?roölf. £)ie Entfernung bü ju 9^ifoIau§ |jerdt)eimer§

£aus betrug jroei -TReilen. 5Red)nete fie auf ben ^>tn=

unb £erroeg ^ufammen brei ober wer unb auf bie 33e-

raifyung ber SRänner felbft groei «Stunben, fo tonnte

Sambert um fed)3, fteben Ufjr fpäteften§ roieber ba fein.

£)a§ roar eine lange 3eit freilief» , aber e§ gab nod)

maudjerlei ju ifyun, unb oieüeidjt tarn auef) ^onrab fjeute

früher oon ber ^agb.

„(Eidjon um &onrab§ willen mufjte id) fjier blei-

ben," fagte $atb,arine bei fid), roäfjrenb fie ben lUtittagS*

tifd) abräumte. „6r muft lernen, in mir feine Sdjroefter

ju feb,en, unb er roirb e3, roenn mir ifym Vertrauen

geigen, roenn mir feine §eimlid)teit cor if)m ijabtn. 2(ctj,

fyätte ictj ib,n geftern fdjon als> Sruber begrüben bürfen!

2(ber bae läfjt fid) nadjljolen; ba§ mu| nadjgefyolt wer*

ben, tjeute nod), foroie er jurüdfommt. ©ann leben

mir frieblid) beifammen unb ber roilbe 3Jteirfct) roirb

finben, bafs e§ gar nid^t fo übel ift, eine greunbin 3U

fyaben, bie für ü)n forgt, big er felbft einmal ein -Stab*

djen lieb fjat, unb fid) ein §eim gegrünbet unb ein ^jau*

baut, liier bidjt neben unS, ober am Staube be3 2Balbe§,

ben er fo liebt. 3)a§ roirb ein fröl)lid)sglüdlidje§ Seben

werben. 2Bir roerben gute ÜKadjbarfdjaft galten; td)

roerbe feine grau lieb I)aben unb fie midj."

^atljarine blatte fid) an ben -Speerb gefegt, unb

fdjaute, ben $opf in bie ^anb geftü^t, mit fjalb ge*

fdjloffenen 2Iugen finnenb oor fid) t)tn. 2)a§ geuer auf

bem beerbe fnifterte leife; bie -Jöanbufyr fagte Stif^taf;

auf ber 2Biefe brausen fangen bie SSögel, burdj bie roeit
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offne Xi)üx fd)ien bie «Sonne fyell in ben fdjattig* füllen

SHaum, unb in bem breiten Sonnenftreifen, ber bi3 an

tfyre $niee fam, tanjten bie Staubatome, bie roie golbene

Sterne aufleudjteten unb funfeiten unb bal)in|"diroebten

unb burdjeinanberfptelten unb fid) §u rjafdjen fcfjienen.

Unb bann roaren e3 ntdjt mefjr golbene Sterne, fonbern

lad)enbe Kinbergefid)ter, bie au§ bem ^albbunfel be3

$intergrunbes> auftauchten, unb bi3 an iljre Äniee famen

unb roieber in bie bunflen (Sden I)ufd)ten unb barau§

rjeroorfdjauten mit lcud)tenben, blauen, fröl)Itd)en älugen.

Unb bann mar bie SSifion oerfdjrounben; bie Sonne

fdjien roieber ftid in t>m füllen SRautn; bas ^-euer

fnifterte, bie 3Öanbuf)r fagtc £tf = taf, unb brausen auf

ber SBiefe fangen bie SBögcl.

2)a3 junge Sftäbdjen ftanb auf unb ging r>on Steuern

an iljre Arbeit; aber e§ lag ein anberer 2lu£brud auf

iljren fanften, un[d)ulbigen 3 uSen > un^ cmbere ©eban-

fen, bie iljr plötjlid), roie burd) eine Offenbarung, ge-

fommen roaren, füllten if;re Seele. 2)as bräutlid)e ©e-

füf)l, bas fie nod) eben befeligt, Fjatte einem anberen

^ßla$ gemacht, über ba§ fie fid) feine 3ted)enfd)aft ju

geben raupte: einem tieferen, ernfteren ©efü()l, baz fid)

oon jenem erften unterfd)ieb, roie ba§ ?9cittag§lid)t , ba£

je$t brausen auf ber ^ßrairie unb auf ben 2Sälbern lag,

oon bem #rül)lid)t Ijeute 9Jiorgen. "Sa^ roaren biefelben

nidenben .fjalme unb biefelben rageuben 3Bipfel; e§ roar

berfelbe flare 33ad), baffelbe fid) roiegenbe Sd)ilf — unb

bod) roar 2lKe3 roie oon leifer, mächtiger gauberfyanb

oerroanbelt unb fprad) eine anbere, geljeimnifjroebenbe,

gerjeünniftlöfenbe Sprad)e. ^se$t erf* mufjte fie roirflid),
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tüe§()alb ber geliebte 9Jtann, ber Die SBafjrljett unb Df*

fenfyeit feiber mar, trjr fo ängftltcb, modjenlang üerfdnuie*

gen, bafj fie allein mit ifym in feinem $aufe leben

mürbe. „21IIein! unb märe e§ nid)t ebenfo gefommen,

Ijätte er mir bie 2Bat)rr)eit gejagt! mir gefagt, bafj er

midj liebe, baf$ er mid) nid)t aU -3Kagb I)aben mollte!

SBäre e§ nict)t ebenfo gefommen? fyabe icf) iJjn benn

nid)t aud) geliebt r>om erften Slugenblide an, unb bin

ünn boa) gefolgt burd) bie ©täbie öer 3Jlertfcr)en, burd)

pfablofe üSBilbnifs, auf rood)enlanger $aljrt burd) Stegen

unb Sonnenfdjein unb Sag unb 9<cnd)t in bie unbefannte

gerne! 2Ba§ ift benn nun fo anber§? feabt id) mir

nid)t angelobt, al§ mir ^anb in |Janb ba§ <£d)iff r>er*

liefen: 2)u foßft mein £err fein! unb b,eif$t e§ nid)t in

ber ilirdie, raenn ber ^riefter bie |jänbe ber Siebenben

jufammenlegt: er ]oli Sein .Sperr fein! $a, er foll mein

$err fein, nun unb alle 2bcgc. ©r foll mein öerr fein!"

©o fprad) ^atfjarine bei ftd;, bie feltjamen Sdjauer

§u bannen, bie burd) ifyr §erj sogen, unb iljr oft jdner

ben 21tljem benahmen, roäljrenb fie in iljrer Kammer
bie geftern 2tbenb nur flüchtig gemachte @inrid;tung oer*

nollftänbigte, unb ifyre roenigen ^abfeh feiten in einem

Sctjränfdjen orbnete, bau in ber 2)ide ber SBalfenroanb

angebracht mar. Sann, aU e§ l)ier nid)te- mefyr gu tfyun

gab, ftieg fie — gum erften 9JMe — bie treppe Ijinauf

naä) bem obern <£tod, unh umfdn'itt bie ringi um ba$

SqüuZ laufenbe ©aUerie, meldte mehrere ,\uf$ über ben

untern Stod oorfprang, unb an ben ©eilen mit einer

au§ ftarlen planten roofylgefügten unb mit <£d)ie^ [aparten

»erfebjenen Imfyen 33ruftroeljr umgeben mar. 2)iit 3lu£*
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nafyme bc§ einen bärftig genug auggeftatteten 35er[d;Ia^

ge3, in roetöjetn bte Vorüber fjeute 9cad)t gefdjlafen, mar

ber übrige Siaum, ber im üffiinter aH s^orrat()eboben

benu^t mürbe, für ben 2(ugenblid leer, ober biente aU
SlufbemafyrungSort für 2lffe§, roas> unten nid)t s$Iaij

fanb. 5vatl)nrine vertiefte fid) in ben ^3lan, ben fie Ijeuie

borgen gemeinfam mit Sambert entworfen, für fie 33eibe

rjier, roo SlTIeö luftiger unb freier mar, eine fleine be*

Ijaglidje SBoIjnung Ijerjuridjten. 3tber ofme Sambert

mottte e§ mit bem ^länemadjen nidjt red)t fort.

©o ftieg fie bie treppe raieber l)tnab unb fal) gu

irjrer 3>ermunberung an ber Uljr, bafs, feit Sambert

fie uerlaffen, erft eine ©tunbe vergangen mar. 3ie

nab,m eine Arbeit unb feilte fid; mit berfefben auf bie

fleine Sauf vor ber %t)i\x in ben <2d)atten ber ©atterie.

@§ mar bie Stille bc§ £age£. 5)er SBinb b,atie

fid) ganj gelegt, faum, bafj l)ier unb bort ein längerer

|jalm auf ber SBiefe unb ba§ (5d)ilf am 23ad)esranbe

nidte. Wdt matteren <2d;unngen jogen bie 3d)metter=

linge von einer SBlume %uv anbern; fdu'äfrig flang ba§

(Summen ber dienen unb ba§ 3irpen oer Graben, bie

ber ungemöb/nlid) roarme £ag fyeworgelodt Ijatte. $ein

Saut fonft in ber meiten Shinbe ; mandjmal nur au§

bem 2SaIbe ber Reifere ®d>rei be§ ^Baumfällen ober ber

9iuf eines 33ogeI§, ben $atl)arine nid)t f'annte. 2lm

blauen £nmmel fdjroebten einzelne roeifse SBolfen, beren

<3d)atten langfam, (angfam über bie fonnige Sßrairie

roeiter rüdten.

föatrjarine Ijatte fid) anfänglich biefer fonnigen SUitjc

gefreut, meld)e nur ein ©piegelbilb fd)ien ber <2abbatl)»
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ftitfe, bie ifjre Seele erfüllte; aber fie modjte faum eine

Stunbe fo gefeffen fjaben, al§ bie @införmigfeit ber

Scene um fie fjer ir)r §erg mit einer fonberbaren Sangig*

feit ergriff. 2Sie ganj anber§ mar ba§ bleute borgen

geroefen! 3)a Ratten -ipimmel unb 6rbe unb 33aum unb

23ufd) unb jebe 33lume unb jeber ©ra^alm tr)r Söitf-

fommen jugelädjelt unb jugenidt, blatte 3tffe§ eine fo

berebte Spradje ju ifjr gefprodjen! Unb jetjt, ba ber

©eliebte fern, mar 2tfte§ oerftummt, bi§ auf ba§ eine

SBort, ba§ irjr au§ |nmmel unb ©rbe, au§ 33aum unb

33 ufd) , auQ jeber Slume, jebem @ra§rjalm immer fdjroer-

mutiger entgegenatb,mete: allein! allein!

^atfyarine Uefs if)re Strbeit in ben Sdrooft finfen.

©in 33itb, ba^ tnele ^a^re in ib,rer (Erinnerung roie

aroSgelöfdjt geroefen, trat plö'ijlicf) in bleichen färben

unb bod) fo beutlid) r>or fie b,in: ba3 23ilb ib,rer tobten

SJtutter, bie mit Shtmen gefdjmüdt im Sarge lag; unb

fie — ein fleinee jerjnjäfyrtge^ 9)täbd)en — tjarte baneben

geftanben unb ber isater roar Ijer^ugetreten unb fjatte

fie an ber §anb genommen unb gefagt : 2Bir Seibe finb

nun allein!

Mein!

o,mmer banger rourbe e§ Katljarinen um'§ -£jer$.

Sie »erfudite, inbem fie tfyre 9(rbeit roieber jur £anb

nal)m, ein Sieb ju fingen, bas iljr immer einfiel, mtnn

fie fo ftitf bafafj: ,,2öär' id) ein roilber %alk, id) roottt'

mid) fdjroingen auf!" 2lber fo leife fie and) einfette,

fie lam nid)t über bie erften Safte £)inau§; ib,re Stimme

flang ifjr feltfam fremb ; fie fürdjtete fid) oor itjrer eigenen

Stimme.
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ÜBietfeidjt mürbe es beffer, wenn fic nad) bem 2£irtl)-

fdjaftsljof ging, roo fie fyeute borgen mit Sambcrt ge*

roefen; roo fie Ijeute borgen mit Sambert fo felige

2(ugenbUd'e uerlebt!

Sie [tanb auf unb fctjrttt ben $ßfab fyinab, eilenbS,

^ule^t faft laufenb, unb lehnte jetit mit Ijodjflopfenbem

.'Derjen an bem ©atter ber Goppel. 2>ie Scftafe, bie in

ber 9?äl)e geftanbcn, ftoben bauon, unt> blicften fie aus"

einiger Entfernung mit ben Höben Stugen erfdfjrocfen an.

2(uf bem £ofe mar 2ÜIe3 füll. S)ie -Irniljner unb ^uter

roaren in bie Sßratrie gelaufen. 3113 fie, mieber um*

fefntnb, in bie 9uil)e ber £bftbäume lata, in beren

33tütF)en,^roeigen Ijeute 9Jlorgen bas 9xotf)fef)ld)en fo tieb=

lid) gefungen, brad) ein brauner 5Raubr>ogel barauS b,er=

uor, unb eilte mit meitem ^lügelfdjlag bem 2Jöalbe gu;

auf bem 33oben im ©rafe lagen ein paar bunte #eberd)en.

trauriger, als fie gegangen, fam &atl)arine nad)

bem .§aufe jurücf unb fetzte fid) mieber cor bie :Jl)ür,

mit bem feften Gsntfdjlufj, nun ruljig auszuharren, unb

bie (Bdjmermutl) ju befämpfen.

So fajj fie gebulöig fange, enblofe Stunben. ©oI=

biger mürben bie £id)ter in ben grünen Kuppen ber

SSälber brüben, tiefer unb breiter bie Sdjatten, bie an

bem 9tanbe lagerten; eines naä) bem anbern trat baS

SDammroilb fyeraus, bis enblid) ganje 9hibel an bem

•JÖalbe Ijinäften. SSon 3eit 3U 3 e^ h°^n Sdiroärme

oon Rauben blifcfdmell über bie ^irairie uon einer Seite

bes Söalbes jur anberen; l)od) über trmen fegelten lang*

fam burd) ben glanzvollen Stetiger Ketten non roilben

©cinfen, mit eintönigem ©efdjret bie Suft erfüllenb, bis
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2(Ke3 in ba§ alte Sdjroetgen gurüdfanf, unb $atljarine

mieber ba§ Saufen il)re§ 33(ute§ in ben Schlafen fyörte.

Sie lonnte e§ nidjt mefyr ertragen. ß§ fiel ifyr ein,

baf; fie in bem $aufe auf einem 9iegal, roeldjeg gu Ijodj

geroefen, al3 baf? fie e§ f)ätte erretdjen fönnen, ein paar

SBüdjer gefeljen rjatte. Sie lief Ennetn, rüdte ben £tfd)

rjeran, ftettte einen Schemel barauf unb Ijolte bie

üBüdjer Ijerab.

6§ roaren il)rer jroei, in Sdjroeingteber gebunben,

arg oerftäubt unb von ben SBürmern zernagt: eine 33ibel

unb ein ^iftorienbud), roie e§ festen, ^atljartne fdjlug

bie 33ibel auf. 2>a§ ©efdjrtebene auf bem erften blatte

mar jum Sijeil in latetnifdjer Sprache, meldte bie Pfarrer*

tod)ter fjinretdjenb nerftanb, um, mim aud) nid)t ofyne

einige SJiütje, gu entziffern, baf? biefes 33ud) Sambert

^onrab ©manuel Sternberg gehört Ijabe, roeilanb Stu-

biofu3 ber Geologie in ^eibelberg, ber im IJafjre be§

§errn 1709, nad)bem in bem fürd)terlid)en 3Binter, ba

ber 2öein in ben $a ffem ün0 ^ er SSogel in ber Suft

gefror, feine Gültern, einft roorjlljabenbe SBinjer in ber

^ßfalj, tr)r 2(tte§ r-erloren in ©emeinfdjaft mit bem jun=

gen 23öttd)er, ßljriftian SDittmar auZ £eibelberg, einem

großen 3uge üon 2lu3tt>anberem nad) Shnerifa fid) an-

gefdjloffen, altroo er nad) langer, befd)roerlidjer %ai)tt ben

9fU)ein tjinab über $oftanb nad) (Snglanb am 13. $unt

1710 mel)r tobt al§ lebenbig angefommen. Unb rjabe

fid) mit feinen ^reunben unb Seiben§genoffen am ^ubfon

angefiebelt, roo er fein Seben in 9xub,e unb ^-rieben ju

befdjlie^en Ijoffe.

tiefer fromme SBunfdj mar inbefj nicr)t in (Erfüllung
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gegangen. SSkiiere Zotigen, bie biefer jufammenfyängen*

ben ©rsnljlung folgten, unb bie jetjt in beutfcfjer ©pradje

gefcfyrieben raaren, beinahe, al3 rjäite ber Schreiber mtttter*

roeüe fein £atein »erlernt, befagten: roie er t)om öubfon

nad) bem 9Jiob,arof, von bort nad) bem (Sdjoljarie unb

enblid) an ben ßanaba=@reef gebogen fei, jufammen mit

feinem treuen ©efäfyrten Sfjriftian ©ittmar.

Qann roar aud) ba3 Saturn feiner SSerljetratfjung

mit ßlifabetb, CSrjriftiane $ranf com <Sd)or)arte, ber jün=

geren <Sd)roefter oon Urfula, feine§ alten $reunbe§ unb

nunmehrigen (Sdjroagerg %xau, üerjeidjnet; bie ©eburt<3'

tage feiner Söfyne Sambert unb $onrab unb ber Xob

StyriftianenS.

Dttt biefem traurigen (Sreignifj mod)te für ben alten

^eibelberger (Stubenten ba§> 33 ud) feines Seben§ ge*

fdjloffen fein; er blatte feine geile mefyr baju gefd)rieben.

Äailjarine ftarrte nad)benfUd) auf bie uergilbte

<Sd)rift, flappte leife ben 2)ede( 311 unb öffnete ba§

jroeite Heinere 33ud). @§ roar betitelt: SBefdjreibung ber

SBerftörung ber Stabt $eibelberg am 22. unb 23. 9Fcai

1689. SSHedjanifdj begann fie ju lefen, bi§ fie allmältg

beffen inne rourbe, roa§ fie Ia§, unb mit einem bumpfen

3lngft[d)rei auff
prang, ©rofjer ©Ott, roa§ rjatte fie ge=

lefen! Söar e§ möglid), baf$ 9Jknfd»en fo gegen SHenfdjen

raf'ten! 2>af$ e§ Sßütljridje gab, benen ba§ Silberpaar

be§ ©reifet, bie ^eufdjtjeit ber Jungfrau, ba§ unfd)ul=

bige Säbeln be§ ^tnbeS — benen nidjt§, nid)t<3 Ijeiltg

roar! roar ei möglid)!

2Be§l)alb nid)t? äöaren bie Sanben unter Soubife,

bie in ben ©täbten unb Dörfern ifyrer ^eimatb, gekauft,
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unb bereit falte ©raufamfeit unb roüfte ^redjfyeit ir)ren

alten Sßater unb fie unb alle iljre üftacfjbarn unb greunbe

au§ ber trauten ^eimatrj über ba§ Stfleer getrieben —
waren e§ nid)t bie roürbigen Söfjne unb Cjnfel jener

Räuber, bie unter -JRelac unb be 23orge3 bie ^aV5 oer-

brannt unb ^eibelberg gu einem <Sd»uttI)aufen gemalt

Ratten?

2öe§t;alb nicfjt? Ratten fie nidjt fo, gerab« fo im

oorigen $av)xt tjier gekauft, gufammen mit ben ^nbianern,

ifjren 33unbe£» unb ©efinnung§genoffen? £ter in biefen

Sergen, biefen Sfjälern, biefen 2S>äIbern? SDiefelben

granjofen, bie jetjt roieber brofyten? beren ^erannafjen

fcfjon nerfünbet mar? ©ntfe^Iid) ! entfe^Iidj!

£>a§ arme SRäbdjen fjatte bi§ ju biefem Slugenblidf,

fo raet) unb beflommen e§ irjr aucb um'§ §erj geroefen,

feine %uxd)t nor irgenb einer beftimmten ©efaljr em=

pfunben. ije^t überfiel fie biefe fyurd^t mit jäfjer ©e-

roalt. Sie fpäfjte mit ftarren 2(ugen an bem 5Ranb be§

2BaIbe§ fjin, au§ beffen gerjeimnifsoottem Scfjroeigen fte

ja jebcn Sütgenblicf fyeroorbrecfjen fonnten. Sie fyorcfjte

mit gefpanntem DJfjr in bie $erne, bis> ba§ 33Iut in irjren

Schlafen ,^u fieben fcfjien unb fdjter bie 3tbern fprengen

roollte. 2lttbarmljerjtger ©ott! roa§ follte au§ ifjr roer^

ben! 2Sie rjatte Sambert fie in biefer fürcf)terlid)en Debe

laffen fbnnen: er, ber fo lange ifjr Sdjufc unb Sdjtrm

geroefen, ber fie beljütet, roie feinen 2(ugapfeU SGBenn

bocfj nur t̂ onrab fäme? e§ mar ungefähr um biefelbe

3eit, als» er geftern rjeimfeln-te! nein, e§ mar fpäter —
bie Sonne mar ja fcfjon "untergegangen, unb jefct fjing

fie nod; über bem SBalbe; aber roe^alb foÜte er freute
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eben fo lange ausbleiben! unb rcer fonnte fie nlidtft Sanv

bevt beffer befdjüfcen, als SambertS ©ruber, ber ©tarfe,

Ätiljtte, ber [einen gfufj nur über eines Kaufes ©djroetle

^u feften brauchte, bamit fid) bie ©emoljner fid) er füllten!

©o batte Sambert nod) fyeute borgen gefagt! Sßarum

blieb er je&t au$, roo er fo feljnlid) Ijerbeigeroünfdjt

mürbe!

föatfjarine brüd'te ibre #änbe gegen ifjre podjenben

(Edjläfen. 2Ba3 feilte fie tl)un? ioo§ fonnte fie ttyiin,

als ausharren unb uerfudjen, bie 2(ngft, bie geroifj fin=

tnfd)e 2tngft &u befdjroidjtigen? T*a neben if)r lag bie

SBtbel; fie blatte fo oft in trüben Stunben 9üit)e unb

£roft auS bem tfjeuren 33ud)e gefdjöpft! (Sie griff bar=

nad) unb las, roofnn eben il)r Sluge fiel:

„Unb ber -fterr falje gnäbiglid) an 5lbel unb fein

Cpfer.

2(ber £ain unb fein Opfer far) er nid)t gnäötglid)

an. 1>a ergrimmte A'ain fel)r unb feine ©eberbe ner*

ftellete ftd).

2)a fprad) ber £err ju ßatn: roarum ergrimmeft

$u? unb marum »erfteßet fid) teilte ©eberbe?

25a rebete ftain mit feinem ©ruber 2lbel. Unb eS

begab fid), ba fie auf bem ^elbe roaren, erljub fid) $ain

rciber feinen ©ruber 2lbel unb fdjlug if)n tobt."

2>ie ©djrift flimmerte oor iljren Slugen; mit einem

bumpfen Slngftfdirei fprang bie ©ntfettfe auf. $ain er=

fdjlug t>en 'Jlbel! $ain erfdjlug ben 2lbel! Unb fie Ijatte

tljn l)erbeigeroünfd)t, ifjn, ben #ürd)terltd)en ! il)n, ber

Ijeute 5Jiorgen mit grimmiger ©eberbe bie entfefclid)ften

SDrofyungen auSgeftojjen! -iftein, nein, er burfte nidjt
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äurüdfommen; er burfte fie r)ter nidjt allein finben! er

burfte fie nie wieber feljen! fie muf$te fort — Sambert

entgegen! fie mufjte tljn warnen, iljm fagen, bafs fein

SBruber iljn erfdjtagen mürbe, um ir)ret£)alben ! Safc er

fie aufgeben muffe, ober mit üjr fortjtefyen muffe, in bie

weite üffielt; fliegen muffe cor bem trüber; fie, ftd) felbft

retten muffe r>or bem fürd)terlid)en Sruber!

2ll§ ob ba§ 23Iodl)au§ I)inter itjr in flammen

ftänbe, fo eilte $atl)arine r>on ber ©djwette, ben .£mgel

bjinab, bem 33ad;e px, am $ad)e entlang, ol)ne fid) um*

^ufeljen, ot)ne px bemerfen, bafc fie bie entgegengefe^te

Stiftung eingefdjlagen, baf? fie fid) mit jebem Stritte

nur weiter r»on Sambert entfernte, ©nblid), aU fie ju

ber Sörücfe gelangte, roo fie geftern Stbenb von Sambert

eingeholt mar, rourbe fie il)re§ ^rrtl)um§ inne. Sftun

wollte fie umfefyren, aber iljr war wie einem ©d)iff=

brüdjigeu, ben bie SBette, bie irm an ba§ Sanb tragen

fottte, wieber in'§ Sfteer gurüdreifjt. Unentrinnbar fd)ien

ba§ Serberben, bem fie rjatte entfliegen motten. 9Ud)t

met)r färjig, einen weiteren ©ntfdjlufj $u fäffen, gänjüd)

ber $raft beraubt, fanf fie jufammen, unb, al§ muffe

fie I)ier ben erwarteten £obe§ftretd) empfangen, neigte fie

ba§ |jaupt unb bebedte ba§ ©efid)t mit ben £änben.

„$atf)arine!
y/

Sangfam jog fie bie $änbe «on bem tobelbleidjen

@efid)t, unb blidte ®onrab, ber, bie 23üd)fe über ber

©djulter, ben |>unb auf feinen Werfen, al§ wäre er au§

bem ©d)ilf be3 Ufer§ emporgetaud)t, cor it»r ftanb, mit

leeren Süden an. ©ie war ja auf fein kommen oor=

bereitet; fie wufjte ja, baf& er fommen würbe, ©ie füllte
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aud) bag namen tmb roefenlofe ßntfefcen von :r>orb,in

nid)t mefyr; im ©egentljeil: eine fonberbare 9üif)e roar

plöftlid) über fie gcfomtncn, unb mit rufyigem 'Jone

faßte fie:

„$5u fommft fpät; id) l)abe t'id) erwartet."

„35HrfIid>?" faßte ßonrab.

XHud) er mar fel)r bleid) unb bei iHusbrucf feine§

©cfidjteS feltfam neränbert; $at()arine bemerfte es roof)(,

aber ee tonnte fie in bem Gntfdjlufje, bic ©ntfdjeibung,

unb fofte e§ il)r Seben, fofort l)erbeisufül)ren, nidjt irre

machen. Sie richtete fidj nid)t ol)ne 9)cuf)e, — benn bie

©lieber maren tljr rote abgeftorben — auZ trjrer tjalb

tnieenben Stellung auf, unb fagte, inbem fie medjanifd)

nad) bem §aufe gurütfjuge^en anfing:

,,^d) i)aoi £id) erwartet, roeil id) 2)ir, beoor td)

@uer ^au§ uerlaffe, gern etroa§ gefagt Ijätte."

$onrab füllte; ßatrjarine füllte e§, trotjbem fie bie

2Uigen auf ben 53 oben gerichtet fvielt; bennodj ful)r fie

fort, inbem fie unroilltürlid) formeller ging.

„2Sas> id) iDit fyeute 9Jtorgen nidtf l)abe fagen fön*

nen, roeil e3 erft feitbem gefd)el)en ift. ^\d) f)abe midj

mit deinem trüber nerlobt."

Sie erwartete, bafj je£t ber Slusbrud) erfolgen roürbe,

aber Äonrab blieb fdjroeigenb an ifyrer Seite.

,,^\d) fyabe mid) mit ifjm nerlobt," fagte Äatrjarine —
unb il)re Stimme rourbe fefter, roüfyrenb fie fprad) —
„fjcute borgen, nadjbem 2>u fort roarft, unb roeifc nidjtr

rote e§ gekommen ift. $d) roeifj nur, bafc Sambert mel)r

für mid) getrau l)at, al§ je ein 9J?enfd), meinen alten

guten sl>ater, ber nun aud) tobt ift, etroa aufgenommen;
10*
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mein Seben tljm gehört; unb baf? er e§ Ijätte von mir

Ijaben tonnen, ju jeber $eit, roenn er e§ oon mir ge=

forbert Ijätte. @r Ijat e§ aud) Ijeute md)t von mir ge-

forbert; id) r)a6e e§ if)tn gegeben, freimittig; mein Seben

unb mein Sieben, oznn ba§ ift ©tn§. Unb nun —

"

„Unb nun?" fragte $onrab.

„Sftun mufe id) fort, nmxn ©u ber gute 33ruber nid)t

bift, ben Sambert fo liebt; \wnn ©u bie böfen 2Öorte,

bie ©u Ijeute borgen gefprodjen, ju böfen Xljaten mad)en

uültft. 3Bie fönnte id) bableiben? bleiben unb fefyen, tote

id) Unfriebe gefäet l)abe ^röifcfjen Sruber unb SBruber,

jetjt, roo ^l)x Schulter an <5d)ulter bem böfen g-einbe

gegenüberftefyen müfjt. 2öol)tn id) gefyen fotl, — id) roeifj

e§ nidjt; id) roeifj nur, bafj id) nid^t bleiben fann, fo

lange ©u ©einem S3ruber jürnft um meinetljatben. Slber,

ilonrab, fiel), mäl)renb id) fo fpredje, ift mir, al§ ob e§

ganj unmöglid) fei, bafj ©u ©id) groifdjen mid) ftellen

fönnteft unb ©einen SBruber."

„2öe§ljalb unmöglid)?" fragte Äonrab.

„SBeil ©u ©einen Sruber liebft," ermieberte Katl)a^

rine, bie immer mutljiger rourbe, je länger fie fprad);

„unb alle Urfad)e Ijaft ifjn ju lieben, unb roeil ©u mid)

nid)t liebft, id) meine, roie Sambert mid) liebt. 3Be<Sf)alb

follteft ©u aud)? ©u fennft mid) ja gar nid)t; Ijaft mid)

geftern gum erften 9Rale gefeljen, unb Ijeute borgen ein

paar Minuten. Unb roenn id) ©ir roirflidj gefallen

fyabz, unb ©u l)örft nun, bafc id) mein £>er3 bereite roeg*

gegeben, unb an ©einen 33ruber, — ma§ fönnteft ©u,

aU ein braner 9)tenfd), anber§ tljun, al§ ©id) unfere»
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©lütfeS freuen, wie mir un§ freuen würben, roenn X\x

ber grimme! ein gleiches ©lud belieben, ma<§, rote id)

gereift fyoffe, balb gefctje^en roirb."

Sie roaren uor bem .£>aufe angelangt. £>ie ©ogge,

roeldje mit langen ©ä|en r>orau§geeilt voax, fam ifynen

toebelnb entgegen, unb fprang an ifjrem §errn empor.

Äonrab brängte ba§ Xljier von ftd; ; aber nid)t mit feiner

geroöfynlidjen raupen £efttgi'eit; feine 3Jiiene mar mein;

traurig ale jornig, feine 23eroegungen bie eine! tief (£r=

mübeten. (Sr lieft fid) auf bie
söan! finfen, auf meiner

nod) ßatljarine'S Arbeit unb bie 23üd)er lagen, unb

ftüijte, ben ©Kenbogen auf'3 Ünie ftemmenb, bie Stirn

in bie ^anb.

„2)u bift (jungrig unb burftig oon ber langen ^agb;"

fagte Üatfyariue; „barf id) ©ir ba£ Slbenbbrob bereiten?"

$onrab fd)üttelte ba§ §aupt. 2lu§ Jlatfyarine'g

Seele mar alte |yiirct)t entfdjrounben; ja, roie fie je£t ben

JBttbeu, Unbänbigen fo ftill, fo in fid) »erfunfen oa fitjen

fat), regte fid) in iljrem Jper^en ftäxfer unb ftärfer ein

anbere§ ©efüfjl.

„Äonrab," fagte fie leife.

„$onrab," roieberfjolte fie, unb fie legte ib,m bie

$anb auf bie Sdjulter; ,,id) roill 2)id) gereift aud) red)t

lieb baben."

©in bumpfes Stöhnen, roie eines £i)tere§, ba§ auf

ben £ob getroffen ift, bradj auM Äonrabö breiter
s
öruft; er

fd)Iug bie beiben £uinbe t)or ba§ ©eftd)t, unb meinte laut,

wie ein Kinb; unb mie eines Äinbes leidste ©eftalt rourbe

ber £eib beS riefengeroaltigen vJftanne3 r>on ber £eiben=

fdjaft gefd)üttelt, bie in il)m müljlte.
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föatljarine [taub einen 2lugenblid l)ülflos, fprad)los

ba; bann brangcn aud) aus iljren 2tugen roarme frönen,
unb mit ben Sljränen fanb fic 2Borte, mtlbe, gute 2Borte

bes -JJtitleibs, bes £roftes. Sie fagte tfjm roieber unb

roieber, bafc fie üjn lieb fyaben motte, bafs fie tljn lieb

l^abe, roie nur je eine Sdnnefter ben Sövuber lieb gehabt;

bafj fein junget, leibenfdjafiüdjes §erj j$ur Siufye f'ommen,

bafj er in ifyr feine Sdjroefter feigen, unb in biefem ©e=

füf)I ein reines ©lud finben mürbe, bis aud) iljm in ber

Siebe 3U einem roaderen sDtäbd)en ein anberes ©lud er*

blülje, an meld)em 9ftemanb innigeren 21ntl)eil nehmen

mürbe, als fie unb Sambert.

„^ienne feinen 9Zamen nidjt!" fd)rie ßonrab

6r mar aufgefprungen, an allen ©liebern r»or $orn

bebenb, feine 2tugen loberten; er l)atte ben Sauf ber

33üdjfe, bie neben ifjm gelernt blatte, frampfljaft erfaßt.

„£)u benfft mid) mit SSortcn abjufpeifen; mir bie

glatten 2Sorte unb il)m bie föüffe; id) f)<*be es Ijeute im

SBalbe gefefyen, mie fdjön 25« lüffen lannft!"

Unb er brad) in ein gelles ©elädjter aus; £atl)arine

mid) entfefct jurüd.

„©0," fagte Äonrab, „bas ift £>ein roaljres ©eftduM

liebft 2)u mid) nod) mie eine Sdnnefter iljren SBruber?"

„üKöenn 3)u fo unbrüberlid) bift, nein;" fagte Äat^a*

tine; „aber 2>u roeifst nid)t, roas 3)u fpridjft."

,,2Sirilid) nidjt!" fnirfd)ie $onrab.

„Unb mdjt, roas Xu t^uft/' fagte ^atljarine. „SDu

mürbeft 3)id) fonft fd)ämen, ein armes, Ijülflofes 9Jiäb-

4en fo ju quälen."

Sie lehnte gegen ben ^foften ber £b,ür, bletd)
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unb jitternt», bie £änbe über ber 33ruft gefaltet, bie

großen 2tugen unuerroanbt auf ben 3°*iW8en gerietet,

ber »ergebend oerfudjte, tfyrem Solid ju begegnen, unb

roie ein roilbcS 1i)kx uor iljr auf unb nieberraf'te.

£>a fdjlug tue Dogge an, unt> in fcemfelben Momente
mürbe ber bumpfe .£mffd)lag eines ^ferbe^ nernefymbar,

ba3 in uollem Sauf Ijerant'am. Gntfefcen fafcte 5tatl)a=

rinen: wenn Lambert jetjt jurücKeljrte, — unb e3 fonnte

nur Sambert fein — roa§ follte barau§ roerben!

„Äonrab!" rief fie, „Honrab, es ift Dein Stuber!"

Unb, non einer überroältigenben ©mpfinbung ge»

trieben, ftürjte fie »or ifym nieber unb umflammerte feine

Hniee.

„£afj mid;!" fdjrie tflonrab.

„'Dtidjt, big Du gefdjrooren, t>af$ 3)u itjrn fein 2eib

ti)\in roillft!"

„Safc mid)," fdjrie Honrab nod) einmal, unb er rijj

fid) geroaltfam toS; Hatljarine taumelte empor, ftraudjelte

unb ftür^te; i^r Hopf fd)lug fyeftig gegen bie fyofye Sdjroelle

ber 2l)ür; tue 33efinnung wollte iljr vergeben; aber fie

raffte fid) mit einer ungeheuren Slnftrengung rcieber auf,

alz jornige Stimmen an tt>r Dljr fd)lugen, unb raarf fid)

jroifdjen bie trüber.

„Um ©ottes nullen, Sambert, Äonrab ! lieber tobtet

midj! ßonrab, es ift Sein trüber; Sambert er toeifs nidjt,

roa§ er tfyut!"

Die Srüber liefen non einanber unb fallen fid) mit

funfelnben 2(ugen an, fcudjenb ; Lambert mar bie 33üd)fe

bei bem 9iingen auf bie @rbe geglitten, ftonrab l)ielt bie

feine fyalb erhoben in tcn ftarfen §änben.
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„9hm," fagte Lambert; „roarum fdjiejjeft Xu md)t?"

,,3d) miß Xetn Seben ntcfjt," fagte $onrab; „mnn
id) es mottle, id) fyätte es f)eutc borgen fjaben fönnen."

„2Ba3 mittft Xu benn?"

„3<iid)ts t>on 2Hr; roesr;alb bift Xu gerabe jeljt ge*

fommen; Xu fotfteft midj md)t mieber fetjen. 2(ber ba

mir bod) nod) einmal gufammengetroffen finb, fo lajj Xir

gefagt fein, bafc es ba£ Ie$te 9JiaI gemefen fein mufj.

©eb/ Xu ©eine 2öege, unb lafj mid) bie meinen geljen!"

@r roarf bie 23üd)fe mit einer heftigen 33eroegung

auf bie 3diulter, unb rcanbte fid). Sambert oertrat ifym

ben 35kg.

„ßonrab," fagte er, „3)u barfft nid)t fort; id) miß

oergeffen, baft 2)u bie ^anb gegen mid) erhoben, »er-

gifc Xu aud), ba$ id) e§ gettjan. Sei bcm 2(nbenfen

unferes Katers, bei bem 2(nbenfen unferer Butter be*

fdnnöre id) Xttf): geb/ nidjt r>on Xeinem (Slternfjaufe!"

„@§ ift ju flein für un§ Me;" fagte ßonrab mit

bitterem ,£>orm.

„So motten mir e§ oeriaffen; id) rottt e3 gern, menn

Xu nur bleibft."

„$dj brause fein £>aus," fagte Äonrab.

„Xa§ £au§ aber braucht Xidj, bamit Xu e§ »er-

tfjeibigen I)ilfft gegen ben böfen $einb. Dber möd)teft

Xu e3 in flammen aufgeben fet)en? Xu roeifst, bajj ber

^rangofc in Slnmarfd) ift, roeifjt oietteid)t mef)r baoon

als id), als mir 2(Ue; unb mir bjaben Xid) b,eute fd)merg-

lid) »ermißt. Sillft Xu jum s
£erratl)er merben an ber

gemeinfamen Zadje, an Xeinem trüber, Xeinen %xe\m*
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ben, an ben Sfikibern unb Kinbern? ftonrab, Xu barfft

md)t fort!".

„2)amit 2>b,r (Sud; roieber oerfriedjen tonnt, rote ba^

male!" rief Aonrab; ,,id) roilt mid) nid)t r>ert'ried)en; id)

null offen fämpfen; id) rcilfi auf meine eig'ne §anb,

gan^ allein, unb bann mögt Jfvr tjtcr in (Suren Söcfjern

ju ©runbe gelten ober nid)t, mid) foifs nid)t fümmern.

Wein Ölut tomme über mid), roenn id) je roieber einen

^ufc über biefe Sdjroelle felje!"

©r brüdte fid) bie ^eljmütje in bie Stugen, pfiff

feinem ^unb, unb fdjrie, a(§ bas treue 'Jljier, bas feine

sJtunbe um ben Jpof madjte, nidjt tarn:

„So bleibe aud) bu l)ier! g-Iud) über zud) 2(üe!"

$as roar bas (eftte 28ort, roeldjeg ftatfyartne nod)

tternarnn. ü)ie furd)tbare, feelifdje (Erregung biefer

Stunben b/ttte ifjre Gräfte aufgeje^rt, unb ber %aü, ben

fie oorrjin getrau, fie Doftenbs erfd)üttert. Sie füllte

einen ftedjenben Sdnner? in ben Sdjläfen, es faufte ifyr

oor ben Cljren: nur roie burd) einen Sdjleier fal) fie

nod) Samberts ©eftalt fid) über fie beugen, unb bann

roar es nid)t Lambert, fonbern 53afe Urfel, unb t>ann

oerfanf
vMes um fie b,er in tiefe 9?adjt.

elftem CaptteL

Safe Urfel Ejatte an Äatl)arine'§ Sager in ber £am*
mer gefeffen, forgfam jebe Regung bes jungen sJ)cdbd)en§

beobad)tenb, ba£ bleid), mit gefdjloffenen Stugen im 6alb=
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fdjlaf, roie e£ festen, balag; aud) roteöerljolt ifyren $ul£

gefüllt unb öie falten tlmfdjläge auf ber Stirn erneuert.

^e|t beugte fie fid) roieber über fie l)in, Ijordjte auf bie

ruhigeren 2ltl)emjüge, nidte bann aufrieben unt> mur*

melte: „%la, ba% Ijätte nun weiter nid)t§ ju lagen; je£t

roollen mir einmal nad) bem 5llnÖen fcfjen."

Sie erljob fid), unb uerlief3 fo leife, mic e» trjre

plumpen Stiefel erlauben roollten, bie Kammer, ein un-

mutiges* ©efid)t fdjneibenb, als bie XIjür, fo fad)t fie bie*

felbe aud) jubrüdte, ein menig fnarrte. Sambert, ber

am §eerb gefeffen rjatte, b,ob ben Kopf unb blidte ber

©mtretenben au§ ängftlid) fragenben Slugen entgegen.

Safe Urfel nab,m an feiner Seite ^}la§, ftemmte bie $üf$e

gegen ben §eerb unb fagte in einem Xon, ber ein #Iüfter-

ton fein foltie, unb bei iljrer tiefen raupen Stimme bod)

nur ein bumpfeS Knurren mürbe:

„9?a, Sambert, auf ber Seite" — fie mad)te babei

mit bem grofjen Kopf eine Seroegung nach, ber Kammer —
„gefyt e£ fomeit gonj gut. £a§ 9ftäbd)en ift ein brauet

Kinb unb roirb morgen mieber feft in itjren Sdjuljen

freien, ülöenn mir $rauen§Ieute über Sure 2)ummb,eiten

immer gleid) fterben roollten, Ratten mir oiel ju trjun."

Sambert ergriff bie |janb ber guten %xau; Üfyränen

ftanben itpn in ben 2tugen. Safe Urfel nmfjte nidjt,

roie e§ gtiging, aber audj if»re 2Bimpern mürben feucht.

Sic atljmete ein paar 9Jlal tief, unb fagte: „Sd)äme ©r

fict; , Sambert, @r b,at roirflid) ein ^erj roie ein junges

«£mb,n; unb babei fällt mir ein, baf} icr) eigentlich "Din

ganzen £ag nid)t§ gegeffen Ijabe. ®ieb @r mir bod)

einmal ein Stüd Srob unb Sdnnfen, ober roaS @r Ijat,

I
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unb roenn nod) ein ©d)lutf 5Rum ba in ber $lafd)e ift,

fo fann e§ aud) nidjt fdjaben; aber trjue er $n>ei SDrittel

SBaffer baju. ©in orbentIid)er SEftenfd) follte baS feurige

3eug gor nid)t anberS trinien ; unb nun wollen mir ein*

mal ein oernttnfrigeS 2Bort fpredjen, Lambert. 28ir

braud)en unS nidjt 31t geniren; ba3 SDläbel fdjläft fo feft,

bafj (ie vor fcd)§ ©tunben nid)t mieber aufmacht."

Lambert Ijattc ba§ ©emünfd)te auä bem Indien ^

fdjrant genommen; Safe Urfel rüd'te ifyren 2tur)l an ben

SCifdj, unb fagte, iväljrenb fte ftdj'S trefflid) fd)med'en Heft:

„2Beif5 @r, Sambert, baft ba« 9M)eI ein <Sd)atj ift?"

Sambert nid'te.

„Unb bafe roeber ßr, nod) ber ftonrab, nod) irgenb

ein
s}Jiann*bilb in biefem trbtfdjen ^ammerttjal gut ge-

nug für ba§ 9Häbd)en ift?"

Lamberts Slugeu fagten: $a.

„^d) t>abe fie mir je£t erft redjt genau augefeljen,"

fagte Safe Urfel, „mie fie fo batag, roetfr unb bhitenb

roie bie Staube fyeute 9)iorgen. £>a ift lein böfer ober

fd)iefer $ug itf bem gangen lieben ©cfidjt; SltteS bie

lautere Steinzeit iuü) Unfdnilb, al§ Ijätte ©ort ber Jöerr

ba3 £tmmelsfcnfter aufgemacht unb fte auf bie G'rbe

fyerabgefanbt. 2ldj, bu guter ©Ott! unb nun bent'en
(
$u

muffen, bafj fo ein lieber ©ngel ^u all bem Seib unb

Äreuj auäerfefyen ift, meld)e$ unfer ©rbtljeil ift von un=

ferer ßvamutter an — e§ ift ju fdjredltd)! ^snbeffen,

Sambert, redjt bei £id)t betrachtet, tann ßr fdjliefjttdj

nid)t§ bafür, Denn ßr bat Die Sßelt nid)t gemadjt, unb

ift, Me§ in Willem, ein guter 9ttenfä), ja, ein redjt guter

9Jlenfd), Sambert, unb tvaS Safe Urfel tljun tann, ;>l)in
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htn 3Beg ju ©einem ©lud ju ebnen, ba3 foll r>on §er*

gen gefd)ef)en, Sambert. ^a, roafjrfjaftig, Sambert, ba£

foll e§."

,,3d) banfe @ud), 33afe," ernüeberte Sambert; ,,itf)

fann roof)I fagen, id) mar immer oon (Eurer ©üte über*

jeugt, unb Ijabe ftetg auf @ud) gerechnet; aber id) fürd)te,

jetjt fann un§ -fttemanb meljr Reifen. 2Bie foll icfj mit

iljr nor ©otte3 2Utar treten, roenn id) roeift, bafj mir ber

Araber mein ©lud mißgönnt? unb wenn id) e§ fönnte,

$atl)arine mürbe ben ©ebanfen nidjt ertragen, bafj fie

e§ ift, um berentroillen mir ®onrab imtterfö^nlid^ jürnt.

Sie roeifj, roie id) ben jungen geliebt l)abe, roie id) iljn

nod) liebe! ^d) tonnte mein 33lut für \v)n oerfpri^en!

unb er mufj fid) fo non mir, von uns Io€fagen! unb

gerabe je$t! gerabe jet^t!"

Sambert ftüijte bie Stirn in bie |mnb; aucfj auf

Safe Urfel3 rauhem ©eftdjt lag eine tiefe, ratljlofe Xrau=

rigfeit
; fie rooltte Sambert etroag 3:röftlid)e§ fagen ; aber

fie fanb nid)t§. Sambert fufjr fort:

,,^d) jiürne iljm ja nidt)t; roie follte id) aud)? ^l)r

roifjt, Safe, roir fd)roanften lange $tit, ob er nid)t an=

ftatt meiner nad) 9Zero-2)orf geljen follte, ba er fid) leidster

frei madjen fann al§ id), unb roir e3 audj für gut tjiel*

ten, roenn er einmal InnauS unter anbere 9ftenfd)en

tarne. 3)a l)ätte ja er Äattjarine finben fönnen, unb er

roürbe geroijj ebenfo gef>anbelt Ijaben, roie id), unb roer

roeifs, roie 2llte§ bann fid) gefügt Ijätte."

Safe Urfel fdjüttelte ben großen $opf.

„Serfünbige Qx ftdt) nid)t, Sambert," fagte fie; ,,id)

Ijabe immer nod) gefunben, bafj e§, 2llte# roof)I erroogen,
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immer juft fo rjat fommen muffen, wie e£ gefommeu ift.

Hub bamit ^unftum."

,,^d) fann mir ja aud) nid)t benfen, e* fjättc anber£

lommen tonnen," crroieberte Lambert; „fo wenig, wie

id) mir bent'en fann, bafj bie§ nidjt meine -ftanb ift, unb

bod) möd)te id) fie Eingeben, fönnte id) Konrab bafür

wiebcr gewinnen/'

„Unb id; meine fcetben §änbe unb meinen alten

ßopf ba
(̂

u," fagte söafe Urfel, „lönnte id) bamit bewir*

len, bafs meine nier jungen i>a lebenbtg jur £t)ür f>er^

einträten. Lambert, Sambesi, laffe @r fid) fagen: 3Benn

unb 2lber finb ganj fd)öne Singe; nur muf? man fie

fid) uom Seibe Ijalten, fonft roirb man barüber r>errüd't,

Sambert; td) lmb'3 an mir erlebt unb meinem 5Uten."

„2lber Äonrab ift nid)t tobt/' rief Sambert; „ba

t'ann ja nidjt alte Hoffnung gefdnmtnben fein. :^d) Ijatte

aud) ^tn ßopf oerloren: id) wuftte nidjt, waö id) fagte,

wa3 id) tljat. @r mar otjne ba§ fdjon ungtüdlid) genug.

21 d), 33afe, id) bin gewif? aud) fdjulb baran: id) mödite

il)m ba§ fagen; id) möchte ifmt fo red)t in'S ^erj; reben.

@r Ijat nod) immer auf mid) gehört. 2öa§ meint oljr,

Safe?"

„3>a, was foll id) meinen?" erroieberte "öafe Urfel

ärgerlid). „@3 ift immer bie alte ©efd)id)te. Grft ftellt

St)t bie aSelt auf ben Äopf, unb bann fommt ^In* ge*

laufen unb fd>reit : mag meint Jlw nun, Sßafe? S3in id)

ber liebe ©ott; e§ tfyäte mandjmal maljrtjaftig notl). 9?a,

Sambert! barin t)at @r freilieb, red)t: ber ftonrab ift

nod) nid)t tobt, unb fo braud)en mir öie gfßnfe aud)

nid)t in'S $orn ^u werfen. iHber i>a$ Minb mit bem Sab*
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ausidjütten, ba§ geljt nid)t, unb Del \n§> #euer giefjen,

madjt bie flamme nur größer. Sßenn Csr ju bem $onrab

fäme, ba§ mürbe nimmer gut tliun unb fliege feigen

fammeln roollen uon bem IDomftraud). SJiit ber $eit

pflüdt man 9iofen, £ambert, mit ber $t\t."

"Safe Urfel mieberfyoltc nod) mehrmals bie legten

SÖorte, al§ roollte fie ifjrer 9fatb,lofigfeit bamit 31t £ülfe

fommen.

„2(ber bie ßeit brängt," jagte Sambert. „2Ser raeif;,

nüe balb mir bie ^-ranjofen t)ier Ijaben! 3>ielleid)t mor=

gen! unb morgen follte unfer ^)od)jeitetag fein! lieber

©ott!"

Unb er erjäljlte ber Safe, ma§ er mit bem Pfarrer

uerabrebet l)atte.

„%a, ja, ber 9Jtenfd) benft unb ©Ott lenft," fagte

Safe Urfel. „Von morgen fann nun feine Siebe fein;

fo roeit ift bas arme 3>mg mof)l morgen nod) nid)t; unb

roas ba* Slnbere anbetrifft, ba Iafs ßr mid) nur forgen,

Sambert. Db baZ sDiäbel ju mir fommt, ober id) ju

bem 9JtäbeI, ba§ roirb ftd) rool)l fo jiemlid) gletd) blei*

bin, felbft in be§ Pfarrers Slugen, um non bem lieben

©ott gar nidjt 511 reben, ber meljr ju tl)un fjat, al3 bafj

er fid) um foldjen «SoofuSpofuS lümmern fbnnte. Vor-

läufig bin id) l)ier; id) l)ätte gern nad) meinem 21Iten

gefefjen, ber ja Ijeute ganj befperat unb rjetbemnäfjig

mar; aber roenn'g fo fein mufj, bleibe id) aud). 63
mu| bod) ^emanb ba§ Regiment führen, menn ©ein

Regiment einrütft. Still ba, ^31uto! roa§ Ijat benn bie

Seftie? id) glaube gar, bie Surfdje fommen fd)on! ©et)

@r einmal nad), Sambert; id) merbe unterbeffen nad)
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bem Wcibel fdjauen; unb, Lambert, roenn fie es firtb, fo

behalte Gr fic cor bem $aufe; bie SRad^t ift roarm unb

$ljr merbet fo rote fo %Ra<i)z galten motten. 2öer frf)Ia-

fen null, fann fjier rjereintommen unb fid) an bem ipeerb

rnnlegen: aber mäuSdjenftitt, bas bitte id) mir au§."

33afc Urfel ging in bie Kammer, Sambert trat cor

bie «öauetfyür, bem nod) immer fnurrenben ^>(uto bebeu*

tenb, bafc er ftitt fein muffe. @r bordjte in bie Jlatyt

Innern, unb je§t oernafjm aud) fein Dr)r beutlid» tin

©djritt ber Slameraben. Salb taudjten bie ©eftalten

au§ bem (eid)ten 9?cbelbunft, ber nod) immer auf ben

üßiefen in ber -ftäfye be§ 33ad)e§ jog, obgleid) ber -Tftonb

fdjon in einiger £)öl)e über bem SSalbe ftanb. @S roa*

ren ifyrer brei. Sambert fdjlug ba3 §crg. (Sr erroartete

nur $ri$ 3ßoI§ unb 9tid>arb Sperdljeimer; mar Äonrab

ber ©ritte? gemifj, geunft! e3 mar ®onrab, es> mufcte

Äonrab fein!

2(ber auz ^luto'e breiter 33ruft flang es jetjt roie

rottenber ©onner; fottte ba§ fluge, treue £!jier feinen

£erm nidjt erfannt fyaben? Sambert ging in einer un-

geheuren 2Xufregung ben ^ommenben entgegen.

„®ott jum ©rufe, Sambert!" fagte 9Ud)arb ^ercf=

l)eimer§ frifd)e Stimme.

„©rufe' ©id) ©ott, Sambert!" fagte $rifc 930I3.

©er ©ritte mar ein paar «Schritte jurüdgeblieben.

„3Ber ift ber 2(nbere?" fragte Sambert mit jitterm

ber Stimme.

„Starb/ einmal!" fagte 9lid)arb lacfyenb.

„©er t>erbreb,te Äerl!" fagte $rt$ sSoIg.

„@r rcottte burdjaue mit, obg(eid) felbft Slnndjen
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meinte, er foltte fein ^uluer nid)t unnötig nerfdnefeen,"

fagte ^ftidjarb.

„@3 tft 2lbam 23etlinger?" fragte Sambert.

„Nun, fo fomm bod) tjeran, £u |>afenfuJ3," fagte

„§ält er ben §unb aud) gang feft?" fragte 2lbam

mit unfidjrer Stimme.

5Hid)arb unb ^ßeter lachten, Sainbert fonnte nidjt

einftimmen, roie er e§ mol)l ju jeber anbern Qzxt getban

Ijätte. 2lbam anftatt $onrab§! unb roa§ fonnte ben

t()örid)ten -äJtenfdjen px ber nädjtlidjen SSanberung be=

mögen baben, roznn nidjt ber SEBunfd), mieber in ^atfya-

rtne'S 9Mbe ju fommen? unb roa§ foltten bie ^reunbe

oon ifjm, »on ®atl)artnen benfen? roa§ mürbe ber fd)roatj=

bafte 2(bam ifynen nid)t untermeg§ 2(lle§ erjäfjlt tjaben?

„|)öre," fagte 9üd)arb, ber, roäljrenb fie bem ^aufe

gufdjtitten, Sambert unter ben 2Irm gefaxt Ijatte, „fomme

ein rcenig ju; iä) rooKte 3)ir ein paar 9Sorte fagen.

2)u mufct nidjt böfe fein, Lambert, bafj mir ben 2(bam

mitgebrad)t baben; aber er rcotlte fid) rotrflid) nidjt ht-

beuten laffen. SBeifj ber £immel, ma§ if)m in feinen

$albsfo»f gefahren ift! 2(us feinen »errüdten ^Rzttn

mären mir natürlid) nid;t flug gemorben, aber feine

^•rauenjimmer baben m\Z ba§ 8id)t (jeff genug angeftedt!

£>ajj 3Md)! -fta, Sambert, alter o,unge, id) roünfdje SDtr

»on ganjem §erjen ©lud. Unb t>a fann id) Snr aud)

fagen, bafs mir babei ein mächtiger Stein »om ^jerjen

gefallen ift. SDu roeifjt, id) Ijabe ba<3 2(nndjen immer

gern gehabt, unb fie ift mir aud) nid)t gerabe bö§ ge=

mefen; aber ber alte 23ellinger Ijat e3 fid) ja nun ein*
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mal in ben ilopf gefegt, bafj 2)u fein britter Sdjroi

fofyn werben müfjteft, itnt> feiner fünft 9hm, trenn 35n

ba£ frcmbc 9Jläbd}cn t>eiratf)eft , fo ift unS 3Ctten gelpl^

fen. Darum noc'o einmal ©lud unb ©egen, Sambett

Sternberg, oon gangem ^erjen!"

„Da» roünfd)c id) aud) Dir," jagte Lambert.

,, v
\d) tveifs e3," fagte ^lidjarb; „aber nun muffen

mir Deinem 5)üibdien guten 2lbenb bieten, Lambert;

roenn fie fjalb fo fdjön ift, mie 21bam fdnöört, mu| e3

ja ein roal)ie§ 2Bunber fein, ^sft fie brinnen?"

Sie ftanben cor Der £f)ür; bie beiben Zubern roa=

ren nod) immer jutüd; Sambert 50g feinen jungen Jreunb

neben fid) auf bie 53 auf unb erjäl)Ite iljm in öer Aürje

3(ße§, roa§ er ifym früher ober fpäter fidicr mitgeteilt

rjatte, unb roa» jefct bod) feinen iHugeublitf t>ert)eimliä)i

merben tonnte.

„DaS ift meine ifage, ftidjarb," fdjlofc er: „Du
iannft Dir benfen, nüe fdjroer mir ba« $erg ift."

„2Bof)I fann id) mir'3 beuten," fagte ffiidjarb <f>erd

Reimer, gambertl .öanb ^erjlidj Drüdenb; „armer Jreunb,

ba§ ift eine böfe ©efd)id)te. Äonrab foLtte fid} u>at)r

fjaftig fd)ämen, gerabe je£t fid) »on Dir lo^jufagen unb

ben Aarren fieden ju laffen, mo felbft Slerle mie So-
l)ann 5fterteu§ unb |jan3 .fjabert'orn mit im$ an bem

felben Strang ^ierjen."

„Stebjt Du, s
Jtid)arb, ba§ ift e§, mal mid) am mei

ften betrübt," fagte Sambert. „Du roeifjt, wie fie über

unS gerebet l)aben im vergangenen ^sal)r, unb öafj roir

e3 mit ben granjen gelten un'ö X>a$ ftonrab bcffer in

bianifd} ate beutfcb fprädje, unb roaS be3 fd}änbUd)en

Oft. Svif(^a8?p, Deutf^e Pioniere. 1

1
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3eug§ mefyr mar. 28a§ werben fie nun erft fagen,

roenn fie l)ören, ba$ ^onrab in bem 2(ugenblicf, roo bie

©efafyr fyereinbridjt, abermals nidjt unter un§ ju ftn~

ben ift!"

„Safj fie fagen, roa§ fie wollen," fagte 9ttd)arb.

„deinen Safer, ben Pfarrer unb alte üßerftänbigen fjaft

Su immer auf ©einer Seite gefjabt unb fie werben aucf)

bie^mal roiffen, rooran fie ficf) ju galten Ijaben. 93iel-

leidet befinnt fid) ber .tonrab aud) nod;."

„S)a§ gebe ©ott," fagte Sambert mit einem tiefen

©euf^er.

„Unb nun nnlf id) $ri$ SS0I3 einen 2Binf geben/'

fagte 9üd)arb auffteljenb, „unb bann folfft Du un§ fagen,

roa§ mir für biefe 9tad)t gu tfyun fyaben."

5Hicr)arb «gerd'fyeimer ging auf bie beiben 2(nberen ju,

bie nod) immer in einiger ©ntfernung ftanben, unb, raie

e§ fdjien, in einem 9Bortroed)fel begriffen roaren. %n
bemfefbeu 2(ugenblid tarn Safe Urfel au§ ber %t)üx.

„3fi ®v% Sambert?"

„Sa, 23afe."

„Unb mer finb bie 2tnbern?"

Sambert nannte bie ^reunbe.

„2Ba3 null benn ber 2lbam?" fagte SBafe Urfel;

„ber $erl ift rooI)I ganj närrifcr) geroorben. 9tfa, Sam=

bert, ba§ ift feine ©adje; aber morgen fdjicft 6r mir ben

alberneu 9Jienfd)en roieber fort; mir tonnen fjier feine

unnüfcen ßffer brauchen, $ür bleute mag er f)ereinfom=

men mit ben Stnbem. S5ie ^atfjarine ift mieber auf;

fie fagt, e§ fei |e|t feine $eit 5um Äranffein. SDarin

f)at fie freilief) rect)t, unb fo ftel)t fie benn am geuer unb
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l'od)t Seinen Seuten eine 2lbenbfuppe, cfö menn nid^t-S

worgefnllen tuäre: ba3 ^>rad)tmäbel! v,d; roerbe nun

nad) $aufe flehen, unb Sambert, \va§> ^t)in ber Pfarrer

gefaxt Ijat, bal ift ja gennfc gut gemeint, aber im GJrunbe

bod) nur bumme§ 3eug. @r ift errt ehrbarer -Dienfd)

unb ba§ 9Jiäbel nidjt leichtfertig ; unb ber Hebe Öott

roirb TDtffert, roa$> er bauon gu galten Ijat."

Sambert eilte an 23afe Urfel worüber in'§ $au§,

Üatfjarine tarn iljm entgegen, ben $opf mit einem Xud)

umrounben, bleid), aber auf ben Sippen ein lplbe§ Sädjeln.

„3)u barfft mid) nid)t fabelten," fagte fie; ,,id) tljat nur,

ber 53afe ju ©efallen, als ob id) fdjliefe; id) Imbe 2(lle§

gehört; id) tonnte nid)t rul)ig liegen bleiben, roäljrenb

S)u fo mele ©äfte l)aft. 3Rir geljt e§ roieber gang gut."

Sie leimte ifyren $opf an feine 23ruft unb flüfterte:

„Unb £)u liebft mid), tro^bem, Sambert, nidjt roafyr?"

Sambert Ijielt ba<§ Ijolbe 9Jtäbd)en feft umfdjlungen,

al§ fid) ein lautet @t)em! «ernennten liefe, unb 33afe

Urfel in bie £l)ür trat, uon ben brei jungen SSJiännern

auf bem gufse gefolgt.

,,©o, ^fyr jungen Seute," fagte Safe Urfel, „fommt

herein, unb ef$t @uer SXbenbbrob, notabene, mznriZ fertig

fein rairb; unb bieS ift l)ier meines Sambert liebe Söraut

®atljarine, unb nun fteljt nidjt ba fyerum rote Sot§ ©al^

faule, unb, 2lbam 33ellinger, Gr fann aud) roorjl Seinen

5Runb jumadjen, e3 fliegen ^fym leine gebratenen Rau-

ben Ijinein; e§ giebt fyeute älbenb nur eine ©uppe, rao-

bei ßr fdjon feiber bie §änbe roirb regen muffen, bie

©r gelegentlid) mal au§ ben Xafdjen netjmen fann. —
©o, iRidmrb öerd'l)eimer, ba§ ift redjt, bafj @r ber

11*
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Jungfer gleid) bie ftanb bietet; ßv ift immer ber 9Ka--

nierlidje, ba-5 f)at (Sr von Seinem s$ater. Hub nun roitt

idj fort. 33el)üt' 3Md) ©ott, ftatljarine, unb 3$n, Sam-

Bert, unb Gudi 2(ffe; id) fommc morgen roieöer rjer, unb

mcfteidjt gleid) mit meinem Sitten, ^setjt fofl [id) 9fte

manb metter um mid) t'ümmern: t)6rt %fyx? S3afe Urfel

roeiß allein nad) .ftaufe ju ftnben."

Sie Ijatte, mäljrcnb fie fo fprad), itjr ©emeijr um=

gegangen, ßatfyartne f) er, lief) gefügt unb ben jungen

SDlännem ber -Reifje nad) bie -öanb gefd)üttelt. Sann
fd)ritt fie jtim §oufe IjmauS in bie meljenbe 9iad)t.

3)tc brei ©äftc atfymeten ftd)tlid) auf, al§ bie ge-

ftrenge 5Bafe Urfel ben breiten Sauden gemanbt fyatte,

unb tlvr f'raftiger Schritt brausen nieftt mel)r gebort

mürbe; aber e§ bauerte bod) eine geraume 3eit, &*- ft c

einigermaßen frei um fid) ju bliden unb ju reben mag^

ten, fo freunblid) audj $ai()arine uim Si|en einlub unb

nerftdjerte, baß bie Suppe balb fertig fein merbe. 3tid)arb

,fterdf)eimer fagte ju ?yritj SSoIg: „2lber fo fetje £id) bod),

^ri|!" blieb aber felber fteljen, unb gri$ 93oI$ fließ

3(bam Sellinger in bie Seite, unb fragte tfjn, ob er

benn nid)t fefje, baß er ber Jungfer im 2£ege ftänbe?

2)abei rieben fie fid) bie .'oänbc, al* ob fie ganj uno

gar burdjgcfroren mären, troijbcm menigftenS auf 2lbam3

Stirn bie fetten Sdjmeißtropfen perlten; nno, roenn fie

ein 2Bort fprad)en, traten fie e§ im ^Iüfterton, als

mürbe bie bampfenbe Suppe, bie ß'atFjavine jefct auf

ben 3:ifd) feiste, ifyre letjte 5)bl)Ijeit fein.

2lbam 93elfinger mar nid)t gan$ gemiß, ob bte^

nid)t für ilm ber %aU fein merbe. ^ri§ S^ol* fjatte ifjm



165

tmrfjin auSeinanbetgefefct, ba$ bie ^auptfadje fei, fleißig

gegen ben getnb ,^u patronillireu, unb bafs iHbatn, roenn

er bod) einmal fo barauf brenne, fid) mit ben gfranjofen

ju meffen, bamit ben älnfcmg mad)en muffe. Kun fei

es allerbingg fein Spafj, jur 9tadji in ben 2öälbern

nmfjerjnlanfen, menn l)inter jcbem SBautn ein A-ranjofe

ftel)en fönne; aber X'lbam werbe bie ^erle fdron 9J£ore*

lehren.
vitbam blatte behauptet, er fei gefommen, ba*

Ülorfrjaus gegen einen etwaigen Angriff uertl;eibigen ju

fjelfen, nid)t aber, fid) bei 9iad)t unb ^ebel im Salbe

t>on ben ^-ranjofen tobtfdjie^en unb non ben ^nbianern

fealpiren ju laffen. darüber roaren fie benn in Streit

geratrjen, ber uorl)in unterbrochen mar unb jetjt oon bem

nedifd)en öü§, menn aud) mit einiger '2d)üd)ternl)eit,

roteber aufgenommen mürbe. (§r münfd)te uon XHbatn

ju roiffen, moran er in ber 9iad)t einen S3aumftamm

oon einem ^snbianer unterfdjeibe ? unb 3iid)arb fragte,

mie er fid) ju vergalten gebenfe, menn er plöijlid) uon

Ijinten an feinen langen, gelben paaren gefaxt unb ju

&oben geriffen mürbe? silbam rourbe burd) biefe unb

äb,nlid)e Ijeifle fragen ber beiben jQuälgeifter in grenjen»

lofe Iserlegentjeit gefegt unb ladete laut, mäljrenb er bem

Steinen nalje mar, bis fict) Matljarine in'S
v

Dcittel legte

unb meinte: ein mutiger 'QJiann merbe in bem 9(ugen=

blide ber ©efat)r ba$ 3kd)te treffen, menn ei eg audj

r.orrjer uidjt angeben fönne.

„;sa ir>ot)I," fagte 'ilbam, „ha* junge Jrauenjimmev

b,at in trjrem fleinen Ringer me^r ä>erftanb als %fyc in

(Suren Äöpfen; id) merbe fd)on roiffen, ma* idi ju ttmn

Ijabe.

"
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6r begleitete biefe mutagen Sßorte mit einem fo

banfbar järtUäjen SBItcf auf Äarljarine, bafj bie beiben

luftigen Schelme in ein lautet Sadjen ausbrachen, unb

felbft über £ambert§ ernfte§ Gkfidjt ein Stimmer oon

^eiterfeit 50g.

„ Sajjt e§ gut fein," fagte er, „2(bam roirb feine

Sdjulbigfeit ttjun, fo gut rote mir 2tnberen; unb nun

ift e§ geit, *> a
f3 wü bxt 23ad)e für bie üftadjt abtljeüen:

je groei für groei Stunben, unb 2(bam unb icf> , mir

motten ben Anfang madjen. ©ute 9?ad)t, Aatfyarine!"

ßr reichte Äatfjartne bie |>anb; bie 2(nberen folgten

feinem 33etfpiel; aU Sambert aber mit 2tbam ba§ <öau§

verlieft, famen itjm g-rit} 33oI^ unb 5Hid)arb §erdt)eimer nad).

„2Btr motten aud) lieber brausen bleiben," fagte

Sudjarb. „%xi§ fann, roie id) au§ ©rfafyrung roeif}, ba§

<2d)nard)en nid)t laffen, unb bae mödjte ^attjarine ftören,

bie geroifj be§ 3d)Iafe3 bebarf."

$rit$ 950I5 fagte: er tonne ba% Sd)nard)en fd)on

laffen, aber 9^idjarb nid)t ba§ Sdjroatjen, unb ta fei e§

atterbing3 beffer, bafc fie fyter cor ber £t)üre campirten.

„Sföt guten jungen," fagte Sambert.

„2ßa§ ba gut!" fagte 9ud)arb eifrig; „id) roürbe bie

gan3e 9?ad)t auf bem &opfe fteljen, roinn id) raupte, bafr

£attjarine barum beffer fd)Itefe."

„Unb id) roürbe mid) ba in ben (Sreef hineinlegen

bi§ an ben §atg," fagte $rit$ Solj.

Stbam feufate unb blidte ju bem 9)ionb hinauf, ber

^eCC unb grofj über bem SSalbe fdjroebte.

„Äomm, 2tbam," fagte Sambert, „roir rooffen unfere

9?unbe antreten."
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Sie madjten fid), von $Iuto begleitet, auf ben 2Beg.

SDie beiben 21nbern ftredten ftd), in i()re Sed'en gefüllt,

bie 33üd)fen im 2lrm, vor ber %f)üt in ben trodenen

Sanb, %xi§ SSoIj ofyne ju fdmardjcn, Dtidjarb .5erd()ei-

mer ofyne ju fdjraatjen, Veibe ju ben blitjenben Sternen

auffdjauenb unb in ©ebanfen verloren, bie ©uftdjen unb

Stnndjen VeKinger glüdlidjerroeife verfcfyroiegen blieben.

$atb,arine mar nod) nie fo treu unb gut betoadjt

roorben, roie in biefer 9iad)t.

2)er folgenbe Sag roar ein Sonntag, aber er bradjte

ben SJeutfdjen am -IRofyarof unb ßreef feine Sabbat()=

rufye, fonbern eitel Arbeit, SJlüfje, Sottn unb Verwirrung.

Vom frütjefien SRorgen fdjroärmte e§ in allen ä(nfieblun=

gen roie in einem Vienenforbe. &a mürbe von ben

SBeibern gerüftet unb gepadt; ba mürben an tlüglid)

au§gefud;ten, mögüdjft verborgenen Drten ©ruben ge=

graben, in bie man fo mand)e§ roertljvotte Stüd barg,

bas man nidjt roofyl mit fortfdjleppen tonnte; ba brad)=

ten bie Partner itjre -Stoffen in Stanb, ober polten ba§

Vieb, von ben Reiben unb au$ ben SÖalbern unb

fd)loffen e§ in bie Würben ein, um e§ jeben ^(ugenblid

entroeber nad) beut gfort ober nad) bem «gjerdfyeimer'fcfyen

§aufe treiben 311 tonnen, roie man beim geftern yibtnb

bie Crbre erhalten trntte; ba eilten Voten gefdjäftig ()in

unb fjer; von 3 e^ ju 3 e^ fprengte ein Leiter vorüber
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nad) einem ber Sammelplätze, racldje für bie brei fliegen-

ben ßorps beftimmt roaren; unb es überfam 2tlle ein

©efüf)I t>on Sidjerfjeit unb oon Stolj, als ein paar

Stunbeu fpäter ein foldjes ©efdjtoaber, bas aus oier-

unbjrcanjig rool)Iberittenen unb beroaffneten jungen Seuten

beftanb, unter Stnfüfyrung von ßarl .^erdfyeimer, ÜRidjarbs

älterem 33ruber, ben $luf$ Ijinauftrabte, um eine Sfteco*

gnoscirung nad) bem 33lad 9üoer E)in ju machen, wie fie

ben Segegnenben zuriefen. %u&) bie beiben neuen

^äfyren roaren fdjon gegen Mittag eingerichtet. 3Jtan

überzeugte ftcr), rote nü^Iid) biefe 3Inorbnung, roefdje

geftern fo lebhaften Söiberfprud) gefunben, fdjon für ben

2lugenblid mar unb nun gar, roenn es mivflicr) jur

%lui)t fam. £od) rourbe es meljr als einem fdjroer, an

biefe
v
3ftöglid)t'eit ju glauben: fditen bod) bie Sonne fo

golbig oom blauen Fimmel fyerab unb bie si?ögel fangen

fo luftig in ben Säumen unb oon bem $ird)lcin auf

bem JrSügel in ber Q,btm fam ber Jon ber fleinen ©lode

fo fyell über bie füllen gelber ! 3lber freiltd) — am
jroölften Diooember bes oorigen ^aljrcs mar bie Sonne

aud) Ijell aufgegangen, unb als fie unterging, fyatten ifyr

bie flammen oon meljr als einem brenneuben |>aufe

nad)geleud)tet, unb auf ben J-elbern fjatte mefjr als @iner

gelegen, ber fie nie roieber feilte aufgeben feljen. £)ie

(Erinnerung jenes entfestigen £ages mar nod) $u frifdi

in 2Wen, afö baft aud) bie Seidjtfertigften fid) gegen ben

l^rnft ber ©egenroart Ratten oerfdjltejjen tonnen; unb

roie bitter Der ©ebanfe mar, §aus unb <£>of bem xuä)-

lofen geinbe unbefd)ü$t überantroorten ju muffen, mau
roieberfyolte fid) ein ©ort .fSerdljetmers oom oorigen
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£age- bafi 2tlle#, nur bas hebert felbft nid>t , triebet ju

erfefcen fei, unb fügte fid), meljr ober roenigcr roillig, in

ba$ Um)ermeiblid)e.

2lud) in bem fonft fo füllen ^aufe am ßreef mar

Ijeute ein raftlofe* treiben. Jafob Gfjrlid) unb 2lnton

Stermann r>om 9ttof)araf waren gefommen, auSgerüftet

mit tljren
s#üdjfeu unb mit einem großen Bad Söhmitiott,

ben iljnen .fterdfjehner mitgegeben, mit) bie berben

SBurfd&e ben gangen 2öeg ben Greef aufwärts abmed)felnb

getragen fjatten.
sJhtn würbe baS ^ufoer, ju weld)em

jeber feinen
v
l>orratf) l)injutl)at, gleid)mäf$ig r>ertljeilt,

unb bie Maliber ber 23üd)fen gemeffen, wobei es fid)

beraueftellte, bafs man nur jroei »erfd)iebene ©röjjen

kugeln 3U gießen fyaben mürbe. 5Jtit biefem ©efdjäft

betraute Lambert iloam 23ellinger, nad)bem il)m biefer

unter vier klugen nidjt oljne eine geroiffe Jeierlidjfeit

erflärt liatte, roie es fein ernftlid)er SBille fei, ju bleiben

unb jebe ©cfafjr mit il)tn unb ben 2lnbem 311 tljeilen,

fintemal es tfym oor ben ^ranjofen feineSmegö Ijeimltd)

fei, er aber bod) ha* pfeifen il)rer kugeln unb baS

KriegSgefdjrei ber ^nbianer nod) immer lieber f)ören

wolle, afö ba§ ©eläd)ter feiner ^rauenjimmer, roenn er

nun unoerridjteter Sadje jurüdlel^rte. Lambert Ijatte

93?itleib mit bem armen erjrlid)en Sdjelm, um fo mel)r,

als" aud) ftatljarine fid) iljreS täppifdjen $>erel)rer<ö an»

natjm unb für feine 3A>unberlid)feiten ftet§ ein gutmüti-

ges Sädjeln blatte.

v\n bem ßrtegsratl) ber fedjs jungen £eute mar be-

fdjloffen morben, üafs man ben <£>of, tneld)er au$ guten

©rünoen fo roeit com Jpaufe angelegt mar, of)ne weiteres
1
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aufgeben unb fid) nur auf bie Sertbeibigung bes" letzteren

befd)ränfen muffe. 25er 33orfd)Iag sJüd)arbs\ bas Üßaffer

be§ Greef in ben trocfenen ©raben ju leiten, melier

bie fteinerne Ginfriebigung am fyu^e be§ Bügels umgab,

mürbe aU r>orausftd)tIid) ;u jeitraubenb »erroorfen; ba=

für aber befdjloffen, ben faft nerfdjütteten ©raben mög*

Itdjft ju oertiefen unb bie an mandjen (Steifen fcr)ab^aft

gemorbene Ginfriebigung ausjubeffem unb ju erljöEjen,

aud) bie Gingangsöffnung, ber §au5tb,ür gegenüber,

burd) Steine unb Sretter gän^Uc^ gu fperren unb ftcf)

unterbeffen mit einer leidet mieber abjuroerfenben Q3rücfe

über 93cauer unb ©raben roeg ju bereifen. ?yür ba§

.'paus felbft fanb fid) roenig )u tfyun; bod) mürben bie

ftarfen Säben, mit roeldjen bie <2d)ief$fd)arten bes (Erb-

gefdroffes, gleid) ben <3tüa*pforten eines &rtegs1d)iffe§,

rjon innen uerfd)Ioffen roerben fonnten, forgfältig nad)=

gelegen; ebenfo bie runben Södjer in bem ?\-uf5boben ber

©allerie, burd) roeldje man oon oben auf ben geinb

feuern fonnte, falls* e§ bemfelben gelang, an ba§ feauZ

felbft unb unter bie ©allerie rorjuöringen. 5» bas"

£ad) mürben nod) einige Sufen gefdjnitten, um aud) von

I)ier au3 bie £>eranrüa*enben mit groei befonberS meit

tragenben Südjfen gu begrüben.

2Säl)renb bie Männer in biefer 2öeife arbeiteten

maren &atl)arine unb 33afe Urfel, bie fid) bereits
1 am

frühen borgen mieber eingeteilt Imtte, nid)t müfjig ge*

mefen. SBaffer brauchte glütfüdjerroeife nid)t erft Ijerbei*

gefdjafft ju roerben. 2>er oon £ambert§ äkter rooljl^

roeislid) unb mit unfägltdjer -Diürje im ^nnern bes"

•ÖaufeS angebrachte Srunnen gemährte reidjüd) fo oiel
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man beburfte; aber mit bem üßorratlj an 9kl)rungs=

mittein fatj es für ben 2(ugenbltd befto mif,Iid)er aus.

Äonrab fjatte roäljrenb Samberts 2Ibroei*enl)eü, feiner

3ägergeraof)nl)eit gemäß, r>on ber |janb in ben 'DJhtnb

gelebt unb $atr)arine felbftoerftänblidj nod) leine 3ett

gehabt, bas $et)lenbe 3U ergänzen. So muf$te benn nun

2(bam mieberljolt ben glüdlidjerroeife nid)t aü^uroeiten

23eg nad) bem 2)ittmar'fd)en .ftaufe leer antreten, um
mit 23roben, Sdjinfen unb anberen guten fingen be-

padt, jurüd^ufefyren, — jebesmal oon bem lauten -fraltol)

feiner luftigen @efär)rten empfangen; — bis 23afe Urfel

crllärte, es fei nun für ad)t Sage ausreidjenb geforgt.

3u größerer 93orfid)t fyatte man nod) ein paar §ammel

non Samberts Heiner beerbe in bie Ginfriebigung ge=

trieben, mo aud) ber .frans in bem lurgen ©rafe ruf)tg

roeibete unb nur manchmal ben biden &opf fdjüttehe,

unb Sambert mit ben Hugen Slugen anblidte, als

roünfdje er ^u roiffen, ums baS feltfame treiben fjeute

eigentlid) ?,u bebeuten l)abe, unb ob er ben ganzen Sag

gefattelt umherlaufen folle? Stber es lonnte jeben

21ugenblid eine eilige 23otfd)aft aus^uridjten geben, unb

ber «frans muftte ba^u bereit fein.

<So fdjaffte man emfig an bem 33ertl)eibigungsroerl

unb mar gegen 9)iittag eben mit ber Slufridjtung ber

^•euerjeidjen befd}äftigt, als ein Sieher auf einem ©djtm*

mel fidjtbar mürbe, ber im fd)nellen £rabe bas Xfyal

Ijerauflam.

„S)er .frerdfyeimer! ber -frerdljeimer!" rief #x\§ $ol^,

ber tt)n guerft gefefyen fjatte.

,,^a, es ift ber 93ater," beftätigte Stidmrb.
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äßeni^e ÜJcinuten fpüter bielt ber treffftdje 9Jcann

»or bem |jaufe unb würbe r>on Lambert unb ben übri-

gen jungen Scannern achtungsvoll gegrüßt.

,,^d) Ijabe gar feine geit, mid) aufzuhalten," fagte

•Ipercfljeimer, „unb wollte nur tbcn nacbfcbauen, wie weit

%fyt feib. -Kun, bas ftef)t ja brat) aus\ 2Benn ^tjr ben

©raben unter SQBaffer fehlen tonntet, wäre es
1

freilieb,

beffer; inbeffen bei bem 2öafferftanbe ift es eine ju

langwierige Arbeit; unb ^tjr werbet worjl fo fertig wer»

ben muffen. 2ßie ftefjt es benn mit ber Munition?

©laubft 2>u genug 31t fyabeu, Sambert?"

Aercfbeimer mar nun bod) abgefeffen unb bat 2am*

bert unb 23afe Urfel, bie mittlerweile aus bem §au|e

gefommen mar, ü)m einen ausführlichen 33ericb,t ju er*

ftettten, wobei er es fo einzurichten wufcte, ba]j fie fid)

ein wenig oon ben 2(nbern entfernten.

„Jd) möchte gern allein mit ßueb, fpredjen," fagte

er bann; „ba id) ©urer unb aud) 3Ud)arb3 fidjer bin,

nid)t ebenfo ber Slnbern, bie icb weniger genau !enne.

3,b,r werbet f)ier, fo weit fid) bie Sad)e überfcfyen läfjt,

einen barten Staub befommen. gdj l)abe bleute borgen

ftunbfdjaft gehabt, bafc bie granjofen minbeftenS brei*

fyunbert 9Jcann ftarf finb unb bajj aufjer hm Dnonbagas

aud) bie Cneibas ju Unten Ratten wollen. $war ift ber

53unb nod) md)t gefdjloffen, aber es wirb zweifellos ge=

febetjen, wenn ba§ le|te Mittel fel)l fdjlägt: id) meine,

wenn $onrab nidjt im Staube ift, feine alten ^reunbe

auf anbere ©ebanfen ju bringen. ^\d) fjabe »on bem

©ouoerneur bie ausgebebntefte SBotfmadjt, ib,nen aüe

möglichen gugeftäubniffe ju madjen unb würbe ^onrab
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bamit betrauen formen. @r ober deiner ift im Stanbe,

bie3 grofje Unglücf von im§ aBjuroenbcn. 3Bo ift er?

id) fyabc i()it nod) nidjt gefeiert?"

„Spring' bod) einmal ba Ijtnüber, Sambert; bie

Spafcenlopfc werben bod) nidvt oljne 3Md) fertig," fagte

Safe Urfel.

„©er arme !yunge," fuljr fte fort, al§ Sambert ftd)

mit gerotteten SBangen unb einem banlbaren 33Iid auf

bie gute Safe entfernte; „ber arme, liebe tsunge! @3

frtfjt iljm ba§ ^er^ db\ unb nun fo aller 2Belt feinet

23ruber£ Sdjanbe, bie benn bod) aud) feine Sd)anbe ift,

eingeftel)en ju muffen! 9la, ^t)r feib nun freilid) ntd)t

alle 2ßelt, ©enatter .fjerdb,eimer; aber in biefem ^-alle

müfjt ;sr»r bod) mit mir fürlicb nehmen."

Unb fie erjagte in aller ftürje, rr>a4 -öertfljetmer

ju miffen nötl)tg mar.

£)er trcffltdjc Tlann fyatte mit ernfter, nad)Denflid)er

'JRiene ,5ugel)ört unb e§ lag ein tiefer Sd»mer,} in bem

Xon feiner Stimme, aU er jetjt, ba$ ergrauenoe .fSaupt

fd)üttelnb, fagte:

„So follen mir ©eutfcfje benn nie bem ©rbfeinbe

einig gegenüberfteljen! Unb bafj gerabe er un§ fehlen

mujj! Sein Streit mit Sambert bebeutet in biefem 2Iugen

bliefe nid)t einen ^reunb meniger, fonbern ein paar f)un

bert ^-einbe meljr. $ft, raa3 fage id) fyunbert! £>a£

33eifpiel ber Dneiba3 fann für bie fammtlidjen Nationen

an ben Seeen mafjgebenb raerben unb bann ift e§ mit

unferm 2öol)Iftanb, mit unferer SRufye auf lange $eit,

oielleidjt für immer norbei."
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9?ifolau§ ^jerdfyeüner feufgte unb ftrid) ftd; mit ber

-Spanb über bie ©tirn.

„Kun, nun," fagte er, „roa§ man mdf)t b,at fyinbern

fönnen, mufj man eben gefdietjen laffen, unb jebenfatt§

fann bie arme ^atljartne nid)t§ bafür. Sajjt un§ einen

Slugenbüd eintreten, 33afe, id) mödjte ba§ SRäbdjen bod)

lennen lernen, ba§ unfern jungen Seuten fo bie fööpfe

nerrairrt."

Äatrjarine, bie, am ^ eer^ e ™ü ^vt gurüftung ber

SJialjljeit eifrig befdjäftigt, r>on bem, roa§ brausen cor-

ging, nid)t§ »ernommen fjatte, mar thm, Safe Urfel §u

fudjen, in bie Xfyür getreten, unb far) ftd; plö^lid) einem

fremben, überaus ftattlidjen Sftann gegenüber, in meinem

fie fofort 3Rifolau§ ^erdfjeimer erfannte. @in tiefet

9totb, flog über ib,re SBangen, bann aber üerneigte fie

fid) ofme Sserrairrung unb legte ir)re §anb in .^erdljei*

mer§ bargebotene -Wedjte.

„2lrme3 $inb," fagte biefer, bie fdjlanfen yinger

einen Stugenblid feftfyaltenb: „ba§ 2eben, ba3 SDid) r)ter

erraartet, ift fel)r raub,; möge £>ir bie $raft nidjt man-

geln, bie S)u brausen mirft!"

„2tdj roa§, ©enatter," fagte 33afe Urfel, „madjt mir

ba3 9Juibd)en nidjt t'opffdjeu! ^l)r meint, meil fie §änbe

fjat roie eine ^ßrinseffin; aber nidjt auf bie §änbe —
auf ba§ ^erj fommt e§ an, ©enatter, unb bai filjt bei

it)r auf bem redeten %kd, fouiel fann id) ®ud) fagen."

„Unb trenn %f)x e§ nidjt fagtet, fagten e§ biefe

Slugen;" erroieberte ^erdb.eimer lädjelnb, „mir menig-

ften§, ber id; alt genug bin, um ungeftraft Ijtneinfefyen

3U fönnen. 9^un, nun, Iiebe§ -JRäbdjen, 2)u braudjft
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ntdit iü errötben; £u fielet, mein $aax beginnt grau ju

roerben, ba ift ein (Sdjerj tr>ol)l erlaubt. 2ebt rt>ol)t,

Safe Urfel, leb' tüofjl, gute§ 9J£äbdjen! unb möge ber

£immel un§ Sitten ein fröl)Iid;es äßieberfeljen fdjenfen!"

Gr Ijatte bie legten SBorte aud) ju ben jungen 5Rän=

nern gefagt, bie eben mit iljrer Arbeit fertig unb fyeran*

getreten maren. Sxxnn brüdte er 2lllen ber Steige nad)

bie £anb — roobei er bie feines ©oljnesi 91id)arb nieU

Ieidjt für einen Moment länger feftl)ielt — fdnr>ang fidj

auf ben Sdjimmel unb ritt im fdjarfen £rabe barion,

oI)ne fid) umjufefyen.

„3)a§ ift ein redjter ^Sraelit, in bem fein ?yalfd) ift,"

fagte Safe Urfel; „unb nun, $inber, lafjt un§ ju Stfdje

gelten, £>d) I)abe einen 2lppetit roie ein milber 2Solf."

%xo§ biefer Slnfünbigung aber afj Safe Urfel bei

bem 9Jiittag3mal)l, ju meldjem man fid) je£t meberfe^te,

fo gut raie gar nid)t§; mar aud), ganj gegen ifyre ©e~

rooljnljeit, fein
-

füll; ja, fie naljm julei^t gar feinen 3(n*

tljeil meljr an bem ©efpräd) unb road)te erft au§ Ujter

3erftreutl)eit auf, al§ r>on Sintern Stermann, ber gerabe

bie 2Öadje fyatte, ber Pfarrer angefünbigt rourbe.

„2Ber!" rief Safe Urfel, inbem fie b,efttg üou iljrem

Stuf)! in bie §öf)e fufyr. „3)er Pfarrer! ber fommt mir

gerabe redjt, ben Ijat ©Ott gefanbt! Sleibt einmal Stile

ruljtg fttjen! fjört $l>r!"

Safe Urfel nerliefj eilig ba§ §au€ unb ging bem

Pfarrer entgegen, roeldjer, in ber einen -Ipanb $ut, ^er=

rüde unb ©djnupftabaf^bofe, in ber anberen ein buntem

Xafdjentud), mit roeldjem er fid; ben fallen $opf roifdjte,

eiligen Schrittes bem §aufe fid; näljerte.
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,,^d) mcijs e§ jd)on," rief er, fobalö er 53afe Urfel§

anfidjtig rourDe. „^er .^erdljeimer, ber mir $roifd)en

©urem -öaufe unb Dem U^ol^fdien begegnete, Ijat mir

2(tlee erzählt."

„SDefto beffer," emüeDerte Safe Urfel, „unb nun

fdjreit nid)t fo, Pfarrer, al§ ob ^Ivr nodj auf Der Mangel

ftünbet; bie jungen Seute finb brinnen unb bürfen ntdjt

I)ören, roa3 mir fyier oerljanbeln. $ommt einmal fyierljer!"

Sie jog ben Pfarrer r>on bem |jaufe fort bis jur

£>ofmauer, roo fie 9ftemanD Ijören tonnte, aufcer etroa

ber $an*, Der jetjt ben biden .S?opf t)ob unb mit einem

abgerupften Stffen ©ra§ im Tlauk unter bem bufd)igen

(Stirnhaar b,err>or öie Seiben mit ben fdjroarjen 2lugen

aufmertfam betradjtete.

„2öas Ijaft 2)u Da ^u l)ord)en, geb/ deiner Sßege,"

jagte Safe Urfel gu bem ^ferbe.

„2Iber 35afe Urfel, mae in alter -JBelt giebt eS?"

fragte ber Pfarrer.

,,^i)x foÜt e3 gleid) Ijören," erroieDerte 33afe Urfel,

beren 23lide t>on bem Sßalbeeranbe nad) bem öimmel,

oon bort roieDer m<i) Dem Sßalbe fdjroeiften unt enblidj

mit einem fonberbaren 2(u§Drud auf bem ßteficfyt be§

geiftlidjen £errn fmften blieben.

„^sfyr fetb nidjt üerfjeiratljet, Pfarrer; unD über

©uer Z\)M\ unb Saffen ^Uernanb auf ©rben 9ted»enfd)aft

fdmlbig."

„
sIßte fommt ^,i)x barauf?" fragte Der Pfarrer.

„
sKZein 2lltcr ift einunbfiebjig, unb id) glaube nidjt,

bafs er e3 nod) lange treiben rotrD," fufyr 33afe Urfel

nad)benflid) fort.
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3)er ^favver behielt eine $rife, bie er tbzn jur 9}afe

führen wollte, ^rDtfc^cn ben Ringern unb bltdte Safe

Urfel aufmerffamer an.

„Unb follte er länger leben, er Ijat mtdj breifjig

$al)re gehabt, unb einmal mu| bod) 2We§ ein @nbe

nehmen. So finb mir red)t eigentlid) baju berufen unb

au§erroäl)It."

2)er Pfarrer lief? bie ^rife fallen. „Um ©otteS

willen, Safe Urfel," fagte er, „ma§ fidjt @ud) an\"

,,^d) fyätte @ucf) für mutiger gehalten, " fagte

Safe Urfel.

„Unb id) @ud^ für nerftänbiger," ermieberte ber

Pfarrer.

„Sei foldjen fingen mufs man ba§ £>erj fragen,"

fagte Safe Urfel.

„Unb bal J^erj ift ein »erjagt tro^ig 2)ing," er^

wiebertc ber Pfarrer.

„^a woljl, »erjagt !" fagte Safe Urfel Ijölnttfa).

„^a wol)I, trotzig !" fagte ber Pfarrer roarnenb.

„3>efct oljne lange Weberei; wollt %fyx mein -JRann

fein, ober nid)t?" fagte Safe Urfel, weldje bie ©ebulb

»erlor.

„3)a fei ©Ott r>or!" rief ber Pfarrer, ber feinen

Unwillen nidjt länger bemeiftern tonnte.

,,$retlid), .^l)r feljt nur aus wie ein 9Kann;" fagte

Safe Urfel, fidj peräd^tlicr) auf ben |jaden ummenbenb.

„©eib ^l>r benn ganj r>on ©Ott nerlaffen, unglüd-

feliges Söeib!" fagte ber Pfarrer, Safe Urfel bie flei=

fdjige £anb auf bie ©djulter legenb.

,,%ä) nidjt, aber $#r, l)afenl)erjiger "Jftenfdj!" fagte

ftr. ©pieltyageo, Xeutf^e Pioniere. 12
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Safe Uvfel, bie £anb abfdjüttelnb unb fid; Ejeftig um*

roenbenb; ,,^fye, ber {fyx immerfort von Cpfeimutf) unb

Siebe prebigt unb raeber Gin§ nod) ba§ Stnbere fyabt,

unb (Sud) ben $ufuf um ba§ »erirrte Samm fcfyeert,

menn $;ljr nur rul;ig bei (Suren ^(etfdjtöpfen fi^en blei*

ben fönnt. 9tun mol;!! fo bleibt in bes Teufels tarnen

— ©ott »erteil) mir bie Sünbe — idj roerbe mof)I allein

ben 2Beg ju meinem armen oerirrten 3un9en 3U finben

rotffen, unb ©Ott roirb mid) bie regten Sßorte lehren,

fein §erj ju rühren."

Safe Urfel marfjte nodjmale fefyrt; ber Pfarrer fd;Iug

ficf) oor bie Stirn unb Ejotte bie £aooneüenbe mit ein

paar trippelnben Stritten ein.

„Safe Urfel!"

„2Ba§ giebt'g?"

„;KatürIid; mitf id; mit (Sud) geljen."

„3luf ein 9RaI?"

„(Sin «Dlal unb alle UM! ber £aufenb, $rau, roa*

rum Ijabt ^fjr nidjt gleidt) gefagt, bafc e3 fid) um ben

föonrab f)anöett?"

„Um men benn fonft?"

„©leidpiel! cergefjt, ma§ id) gerebet fjabe! id) gebe

(Sud) mein 2£ort als SJiann unb Wiener ©otte3: e§ mar

ein ^Jcifjoerftänbmf}, beffen id; mid) fd)äme, unb für

roeldje» id) (Sud; um Serjeifyung bitte. SBann motten

mir aufbredjen?"

Safe Urfel fd;ütte(te ben $opf; fie Ijatte feine

2U;nung, roas ber alte greunb fidt) oorfjin gebaut r)ahm

modjte; aber fie füllte roof)t, bajj er je£t ernfttid) ent-

fd)toffen mar, unb bie Minuten roaren foftbar.
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„ftatürlid; fofort;" antwortete fie auf feine leiste

Ofragc

„$d) bin bereit."

„<2o fommt herein ttnb fagt bem -äftäbdjen ein freunb*

Iid)e§ Sßort unb lafjt @ud) nidjtS merfen. Sambert barf

nidjt roiffen, roa3 roir oorljaben; 9ftemanb barf e§ roiffen.

©elingt e§ un§, ir)n ^unterzubringen , fo ift e§ gut; ge*

lingt es un3 nid)t, mag feine Sdjanbe mit uns begraben

fein. 3(uf jeben %aü follen fie nid)t um un§ forgen.

Unb e8 ift möglid), Pfarrer, baft roir gar nimmer roieber=

fefn*en. ^l)r l)abt Qud) ba§ bod) flar gemadjt?"

„©ottes 9Btüe gefdjerje!" fagte ber Pfarrer.

Prei?fl|nte0 dajntel

3roei Stunben fpäter roanberten Safe Urfel unb

ber Pfarrer bereits tief im 2öalbe, ben Greef aufroärtS,

auf bem formalen ^nbianerpfab, ber jugleid; ber ^fab

ber Süffel unb §irfd)e roar. 2(ber nidjt bie ^äfyrte ber

Süffel unb £irfcr)e nerfolgte sJ>luto, oor ben 2Öanbernben

Ijer, bie breite 9iafe tief auf bem Soben, unb bie lange

Stutlje raftlo§ beroegenb, benn mel)r al§ einmal bog er

jäl) r>on ber frifdjen ©pur ab in ben 2Balb Innetn, um
jebegmal nad) hirjer geit roieber in ben ^3fab einjulenfen.

„<2el)t %fyx nun, Pfarrer, roie gut e€. ift, baf$ id)

umgefeljrt bin, ben £unb ju Ijolen?" fagte Safe Urfel

bei einer foldjen ©elegenl)eit. „Csfyr roart ungebulbig

über bie uerfäumte ^eit; er bringt fie un§ reidjlid) ein."

12*
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„(53 ittar mrf)t ber Säumnijj roegen," erroiebertc

ber Pfarrer ; „idj fürrfjtete, man mödjte troij be§ großen

Umroege<S, ben mir gemalt fjaben, unfere 2(bftd)t er=

ratzen. 3? er Sambert unb bie JTatfyarine faljen un§ fo

fdjon mit Soliden an, au§ benen id) !jerau§gelefen: mir

nriffen, ma§ lyljt oorfyabt."

„üftidjts nriffen fie ," jagte Safe Uvfet. „3$r mußtet

3urüd, ba§ oerftanb ftd) t>on felbft. Unb rae-S^alb follie

ict) mir ben $unb nid)t ju meiner unb meinet Sitten

größeren <Sicr)ert)eit ausbitten?"

„2Beil (Sud) eine foldje Regung »on #urd)tfamfeit

Sftemanb im ©ruft gutrauen wirb;" erroieberte ber Pfarrer.

„21 d) mag," fagie Safe Urfel ärgerltd); „mögen fie

benlen, roa3 fie motten. Dl)ne ben £mnb ging e§ nid^t,

unb bamit bafta!"

,,%$ bin nid)t ganj ftcfyer, ob mir aud) fo ^u un=

ferem $iele fommen, 33afe Urfel."

„<Seib ^l)r fdjon mübe?"

,,^sd) ermübe nid)t fo leidet, mifjt ^sl)r, nod) baju

in einer foldjen <Sad)e: aber mer fterjt un§ bafür, bafe

Äonrab in feinem 3orn un0 feiner SSerjmeiflung nic^t

fo meit gelaufen ift, roie il)it feine gaifje tragen, mal

am Ghibe bod) etroa3 meiter fein bürfte, als mir beim

beften SSillen fommen fönnen; unb bann: e§ ift noch,

eine anbere s
3)iöglid)i'eit, an bie id) allerbingS nur fdjau-

bernb benfe."

„?Olein .^unge ift gu itjnen übergegangen?" rief

23afe Urfel fid) fo fdmeff umroenbenb, bafc ber Pfarrer,

melier t^v auf bem %u$t folgte, einen Stritt gurüd-

prallte. „Steint %fov bog?"
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„$)a fei ©ott uor!" erroteberte ber Pfarrer, un-

roiüig über 33afe Urfelß ßumutfyung, un *> Da
f5 f* e ^)m

burd) ifire öeftigf'ext beinahe bie geöffnete SDofe au§ ber

Jpanb gefdjtagen. „2Iber roer bie §anb an feinen Sruber

legt, rote c§ Äonrab getfjan, legt and) roofyl -ftanb an

fid) felbft. Unb, roie id) $onrab fenne, roirb ifym 'ba^

£et}tere minbeftens ebenfo leidjt rcerben, roie baß Grftere."

„$fyv fennt aber meinen 3un3^" nicr)t," tagte Safe

ilrfel Ijeftig; unb ful)r bann in ruhigerem £one fort:

„<2er)t, Pfarrer, id) gebe Qudt) ju, baf? ber 3 urt9e tn

biefem 9lugenblid fein Seben nidjt einen Tannenzapfen

roertl) fyält, unb bennod), baß fdjroöre id) dud) r
roirb er

eß treuer uerfaufen. Unb roer c§ besagen foil? bie

^ranjofen unb ifjre fdjuftigen ^nbianer. darauf r»er*

lafet Qua). Unb ferjt, Pfarrer, baß ift aud) ber ©runb,

roeßfyalb id) feftiglid) überzeugt bin: er ift nidit fo roeit

gelaufen, roie ifyn feine ^-üfte tragen, fonbern ift im

©egentfyeil fyier nod) irgenbroo in ber 9Mf)e, unb fjält

fdiarfe 2ßact)t über feiner ©Item $au$, beffen Sdjroelle

er nid)t roieber betreten roill. 9tun, er mag fein 9Bort

b,a(ten: aber, Pfarrer, feib uerfidjert, roenn bie ^einbe

bis bafyxn fommen, bann fommen fie über feine 8eid)e."

Safe Urfel fdjroieg in tiefer ßrregung; ber Pfarrer,

roenn er aud) ntd)t gan3 überzeugt roar, l)ielt eß bod)

für geratener, feiner Meinung feinen 2iußbrud $u geben.

©o ging eß eine ßeit lang fd)roeigenb roeiter: ber

£unb immer eine «Streife trorauf, l)in unb t)ev ftanftrenb,

einen Moment ftetjen bleibeub unb in bie Suft b,inein=

fdjnobbernb, bann roieber eifrig bie ^ätjrte »erfolgenb;

fobann Safe Urfel, jebe Seroegung beß 3Tt)iere§ fdjarfen,
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funbigen 2tuge§ beobad)tenb, unb nur manchmal ein

Ietfe§: fud), ^JMuto! — fo redjt, ^ßluto! mein-

für fid),

al§ für ben §unb fpredjenb, ber feiner Aufmunterung

6eburfte; jule^t ber Pfarrer, tueldjer ben Süd unoer *

Töanbt auf Safe Urfel3 breiten 9xüden geheftet l)ielt,

wenn ber 2ßeg nid;t feine SUtfmeri'famfeit in 2lnfprud)

naljm.

SDa§ mar nun freilief) oft genug ber %ati, unb balb

fonnte oon einem 2öege überhaupt nidjt mein* bie 9tebe

fein, felbft für bie unuerroöfynten güfje ber Stnfiebter.

^mmer raufyer unb fteiler mürbe ber 2lnfteig über bas>

SBurjelgcftrüpp ber Urroatbtannen, immer roilber braufte

ber Greef burd) jadigeS ^el3geftein, bt§ er enbÜd) in

einer tiefen <3d)lud)t unter überfyängenbem (Straudnnerf

gan^ ^n Süden ber SBanberer entfdjmanb, bie fid) je|t,

bem üorau^fpürenben ^unbe folgenb, red)t§ ah in ben

SBalb roanbten, unb, mül)fam auffteigenb, nad) einigen

fjunbert Schritten bie -£>öl)e be§ ^lateau erreichten.

|)ier I)ätte ber Pfarrer, beffen föraft naljegu erfdjöpft

mar, gern für ein paar Minuten geraftet, aber Safe

Urfel beutete mit uielfagenbem Süd auf ben -£>unb, ber

in großen Sprüngen, roie au3gelaffen cor greube, eine

Sänne umtreifte, roeldje inmitten einer fleinen fiidjtung

riefig aufragte.

„£ort fyat er gelegen/' fagte Safe Urfel, faft atl)em=

Io3 uon ber Sinftrengung unb uor $rcube; „f)ier — fyier

auf biefer Stelle l)at er gelegen! <2ef)t ^l)r roofyl,

Pfarrer, ba3 eingebrüdte 5)too§ unb bie jerfnidten

Süfdje? Unb ba ift auä) ein $e£en Rapier; er b,at

üjier feine Südjfe frifd) gelaben. Söeiter, Pfarrer, weiter!

I
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td) fdjroöve ©udj), in roeniger aU einer falben Stunbe

fyahzn mix ir)n fclbft. Sßeiter! weiter!''

£>ie energifdje $rau rjatte ifyr ©eroerjr, ba§ iljr

beim Surfen fyerabgeglitten mar, fefter auf bie Schulter

gerürft unb bereits ein paar mächtige (Stritte getrau,

aU ber -Jrnmb, roeldjer einen Moment mit Ipdjerfyobenem

$opf regung§lo§ geftanben unb in ben SBalb geblirft

r;atte, plötjlid) einen einzigen bumpfen Saut anfd)lug,

unb, mit mächtigen ©ätjen burrf) ba§ ©eftrüpp bredjenb,

im 3BaIbe uerfdjroanb.

„9hm, fteb/ un§ ©Ott bei, roa§ rjat benn bic Seftie?"

fagte ber Pfarrer, ber jetjt I)erangefeud)t tarn.

„«Seinen ^>errn!'
;

ermieberte Safe Hrfel, „ftiltt"

(Sie ftarrte, ben Dberförper uomüber gebeugt, mit

ben großen runben Slugen auf ba% 2)irfid)t, in meldjem

ber §unb uerfdjnmnben mar. SDem Pfarrer flopfte ba§

§erg jum 3 erfPr^nSen - @r *)atte Sern e ^ne ^P r
^"e Se *

nommen, roie er ftet§ in befonberS aufregenben Mo-
menten tljat, aber Safe Hrfel Ijatte ifym bie §anb auf

ben 2(rm gelegt unb ifyre braunen Ringer brürften feft

unb fefter.

„©ritt." fagte fie nod) einmal, trofcbem ber Pfarrer

meber fpracrj, nod) fid) regte: „Ijört ^b,r nid)t§?"

„9ietn," fagte ber Pfarrer.

„Stber id)!"

@in fonberbarer £on, \)alh ein Stuf, tjalb ein

©dundj^en lam au§ iljrer Äefyle; fie Hefe ben 2(rm beS

Pfarrers Io§, unb eilte in berfelben Stiftung, meiere

ber |ntnb eingefdjlagen, bar»on; aber fie fyatte ben iRanb

ber Sichtung nod) nid)t erreicht, aU bie Süfdje fid) auS*
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einanbertfyaten unb $onrab heraustrat, jufammen mit

$Iuto, ber, Ijeulenb cor $reube, an feinem £errn fyinauf*

fprang. Safe Urfel fonnte ober roollte iljren Sauf nidjt

fjemmen; fie [türmte oorroärt§ an $onrab3 SBruft , ber

mit ftarfen Slrmcn bie gute Safe, feine jroeite -JRutter,

umfdjlang, ba§ ©efidjt auf it)re Spultet beugenb, um
bie grauen, bie au$ feinen 2lugen brauen, ^u oer*

bergen.

80 ftanben bie Seiben, in inniger Umarmung, unb

ber 2lbenbfonnenfd)em umfpielte fo lieblid) ba§ fdjöne

Silb, baf? bem guten Pfarrer bie 2ßimpern feudjt rour*

ben. @r trat leife Ijeran unb fagte b^erjlid), feine beiben

§änbe auf ^onrab§ unb ber Safe (Schultern legenb;

„§ier bebarf e§ meines SegenS nid»t, aber mid) mit

(Sud) 3« freuen, müfjt ^fjr mir fd)on geftatten."

„ßküfj ©ott, «Pfarrer!" fagte $onrab fid) empor*

ridjtenb unb bem roürbigen 9Jianne bie §anb reidjenb;

„ba§ tft fdjön oon ®uü), bafi $t)r bie Safe begleitet,

^d) Ijabe Quo) jroar nidjt erwartet, @ud) Seibe nidjt
—

"

,,2)od), föonrab," fagte Safe Urfel, iljn unter*

bredjenb; „roarum fdjämft 5)u 3)id), bie 2Baf)rl)eit 3U

fagen: mid) f»aft £>u erroartet."

„3t\in ja," fagte $onrab.

„Unb tfyn l)abe id) mitgebracht," fufjr Safe Urfel

fort, „roeil 2)u il)n fennft oon $inbe§beinen an, unb

roeifjt, bafj er ein guter unb gerechter 9ftann ift, unb

in foldjen fällen ein 9Kann bod) beffer jum Spanne

fpre^en fann, aU ein arme§ 2ßeib, roie id), bie ben

$ufuf roetfj, roie e§ in Suren Ijarten ^erjen ausfielt."

$onrab€ fd)öneS ©efid)t oerfinfterte fid), roäljrenb
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bie Safe alfo fprad). Seine 2(ugcn büßten jotnig unter

ben gefenlten 2öimpem l)err>or. £>od) bejnmng er ftd)

unb faste mit fdjeinbar rufjiger (Stimme: „^d) banfe

@ud) nochmals; aber Safe, unb ^fyx, Pfarrer, id) bitte

@ud), rebet mir nierjt von tfym — %fyc roifjt, men id)

meine, unb aud) nid)t von il)r! ^d) fann'3 nid)t l)ören,

unb id) null'3 nid)t I)ören. Sftag fein, ba]3 id) Itnredjt

Ijabe; aber id) r)ab'§ nun einmal, unb mufj fefyen, roie

id) bamit fertig werbe."

„9hm," fagte Safe Llrfel, ju bem Pfarrer geroanbt;

„roerbet ^stjr aud) einmal ben 2)iunb auft()un? roo^u

Ijabe id) @ud) benn mitgebracht '?"

Safe Llrfel mar feljr jornig; fie Ejatte ba$ innigfte

9Jtitleib mit ilonrab unb ju gleicher gett ein bunfle3

©efül)l, bafj fie an feiner Stelle ma()rfd)einlid) ebenfo

beulen, ebenfo fpredjen, ebenfo l)anbeln mürbe. Sie

fonnte nidjtS mefyr fagen in einer Sad)e, in roeldjer il)r

§erj für ben fd)itlbigen £l)eil fo leibenfd)aftlid) Partei

nafym.

£)er Pfarrer fjatte in feiner Aufregung eine ^rife

über bie anbere genommen, 3e$t fudjte er t>ergeblid)

nad) ein paar jurütfgebliebenen föörndjeu, ftedte bann

bie leere Sofe entfd)loffen ein unb fagte: „Slonrab, f)öre

mir ein paar SJlinuten ruf)ig ju. %d) glaube, bafc id)

$ir etroa§ fagen fann, rooran 3)u bod) r>ieltetd)t nid)t

fo ernftlid) gebadjt Ijaft. Db £)u deinem Sruber gegen*

über unb bem 9Jfäbd)en, ba<3 id) fjeute erft fennen ge-

lernt b,abe, unb ba3 ein gute§, brauet 9)iäbd)en ju fein

fd)eint, Unred)t Ijaft, ober nid)t, mill id) nidjt entfd)eiben

unb nid)t unterfudjen. ^6) bin nie oerijctratbet gemefen,
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unb »erhebt, fo tnel id) meift, aud) nur einmal, unb

ba3 ift lange I)er, unb fo mag e§ fein, bajj id) micf)

nid)t befonber§ auf bergteidjen nerftefje. 2(ber, ^onrab,

e§ giebt 23rüber, von benen mir un§ ntdjt loSfagen

fönnen; e£ giebt ein 3Satertjau3, ba§ un§ unter alten

Umftänben tjeilig fein mufc, — ba§ finb unfere Stammes*

genoffen, baS ift unfer §etmatf)lanb. Unb gerabe un§

Vertriebenen, un§ 2tu§geftojjenen, un$, bie mir un§ mit

taufenb Sdjmerjen unb blutenbem ^ergen loSgertffen

tjaben oon bem alten Stamm unb au§ ber alten §ei=

matt), un§, bie mir gebrüdt unb gejubelt finb in ber

fyrembe t>on ben ^remben, un§ muffen bie ©enoffen,

bie unl nod) geblieben, mufj ba§ Sanb ber neuen |jei-

matl) boppelt unb breifad) fyeiltg fein. Unb ba ift nid)t§,

gar nidjt», Äonrab, roa§ un§ uon biefer ^flidjt löfen

unb befreien !önnte; fein Streit mit bem ©ruber, fein

2öunfd) nad) bem S3efi^e eines SöeibeS, fein 9led)ten

um -JRetn unb Sein, benn Ijier giebt e§ fein 3Mn unb

Sein, fonbern nur ein Unfer, roie in bem ©ebet, baS

mir gu bem ©ort emporfenben, an ben mir Sitte glau-

ben. Wun meifi id) motjt, £onrab, bafj bieg ©efüf)I

einer Jjeitigen Verpftidjtung in Seinem ^erjen nidjt er^

ftorben ift, baft Su, im ©egentfyeil, bemfetben in Seiner

2Beife genügen roirft; aber, $onrab, Seine Söeife ift

feine gute 3Beife, unb märeft Su aud) — mie mir Sttte

annehmen — entfdjfoffen, Sein Seben fetbft gum Dpfer

ju bringen. ;^d) fage Sir, &onrab: ©ott mirb ba§ Dpfer

nidjt annehmen; »ermerfen mirb er'S, mie er ^ainS

Dpfer nerraarf, unb nutjtoS mio rufimloS mirb Sein

foftbareS 33Iut im Sanbe uerrinnen."
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2)e3 Pfarrers tiefe Stimme Ijatte einen feltfam

feierlidjen ßlang in biefer Urroalbgftüle, unb wie er jetjt

oor innerer ©rregung, bie [ein unfd)öne§ ©efidjt fyerrlid)

uerftärte, ein paar 3UtgenbIicfe fdjraieg, raufdjte es I)od)

Ijer burd) bie SBipfel ber 9iiefentannen, aU fyabe nid)t

ein 9CReufd), al§ b^abe Ijier ©ort felbft gefprodjen.

So mar e» roenigften§ ber guten 23afe Urfel unb

biefelbe ©mpfinbung mod)te aud) Äonrab ba§ roübe,

tro^ige §cr^ rühren. Seine breite iöruft Ijob unb feni'te

fid) geroaltfam, fein ©efidjt blatte einen eigentfyümlid) ge-

fpannten 2lu§brud, feine 3(ugen fyafteten auf bem Soben

unb bie ftarf'en <£>änbe, mit benen er ben Sauf feiner

S3üd)fe umfpannt fyielt, jitterten.

2)er Pfarrer begann »on neuem:

„SDetn foftbareS Sßlut, fage id), Äonrab ! foftbar, roie

aller 9Jienfd)en 23lut foftbar tft, boppelt foftbar in ber

Stuube ber ©efafyr, breifad; foftbar, raenn e3 in ben

2(bern eine§ 9Jianne§ fliefst, bem ©Ott SUtes* gab, ber

Sd)irm unb Sd>u§ feiner DMdjften ^u fein, S)enn, $on^

rab, mem tuet gegeben ift, r>on bem nnrb nie! geforbert

werben. SEBtr Slubern finb Sitte nur roie Solbaten in

Sfteiby unb ©lieb, unb mir braudjen unS beffen uidjt ju

fdiämen; S)u aber bift 51t ©röterem auäerfeljen, uni> id;

braudje e§ 3)ir nur ju nennen, um SDid) SDir felbft roie»

beigeben. S)u mirft oor einer Aufgabe nidjt juriid^

fdjreden, ber 2)u, unb £>u allein r>on un§ SUlen ge*

madjfen bift. 9itfoIaus ^>erd'^eimer fjat erfahren, bafc

jraifdjen unfern geinben unb ben Dneiba§ Serfmnblun-

gen ftattfinben, bafj fie mit ifyrem Angriff nur aögern,

bi£ ba§ löünbmfj abgefdjfoffen ift, um bann mit un-
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roiberftefylidier 9Jcad)t über uns ^erfüllen 3U tonnen. Su
roeifst, bafi bie Haltung ber Dneibas

1

ben StuSfdjlag giebt

für bie anberen Nationen an ben Seen; Su roeifct, bafj

fie bisher imfer 203 alt geroefen jinb, hinter bem mir r-er-

fyältnijjmäfjig fieser waren. Su fjaft .^atjre lang bei ben

OnetbaS gelebt, 3)u fprtdjft tfjre Sprad)e; Su ftefyft in

t)ot)em 2tnfeljen bei ifjnen; Su fennft ben Zugang 3U

il)ren §erjen. 9hm beim, &'onrab, e§ ift be3 £erd>

^eimeri, unfereS Hauptmannes, 2Bunfd) unb 2Bitte, bafj

2)u Sieb, unoermeilt 51t iljnen begiebft, unb in feinem

unb be§ ©ouuerneurS Hainen ilmen bie 3ufage ^er ®r*

lebigung aller ber fünfte, über roeldje fie le^tbin mit

ber Regierung geftvitten fyaben, 31t ifyren ©unften unb in

Ujrem Sinne madjft, ir»enn fie an bem alten SdmtJ* unb

Sruijbunb, ben fie mit uns abgefd)loffen, feftfjalteu, ja,

roenn fie aud) nur in üem beüorftefjenben Kampfe nid)t

gegen uns Partei nehmen roollen. Su überfielt unb

üerftetjft {ebenfalls ben Stuftrag, ofyne bafj id), ein in

folgen Singen wenig beroanberter 9Jiann, Sir benfelben

au^einanberjufe^en braudje; unb nun frage id) Sid),

Äonrab Sternberg, nnllft Su, roie eS Seine ttjeure

^flid)t ift, bem 93efef)( unferes Hauptmannes naty

fommen?"

„@S ift 311 fpät," fagte ftonrab mit tonlofer Stimme.

„2SeSb,alb ju fpät?"

„2ÖaS ^I)r fürdjtet, ift bereits gefdjefjen. Sie Dnei*

bas tjaben fid) mit ben $ran3ofen unb ben DnonbagaS

Bereinigt. £eute borgen, ja r»or einer Stunbe nod)

tjätte id) unbemertt 311 ib,nen gelangen unb (Suren 2Uif«

trag ausrichten tonnen; jetjt ift eS unmöglid)."
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„ÜJBorjer meifet SDu e§, ^onrab?" fragten t»er Pfarrer

unb 33afc Urfel wie au§ einem Wunbe.

„ßommt!" fagte ftonrab.

@r l)attc bie 33üd)fe über bie «Sdjulter geb/ingt unb

fdjritt jefct ben Söetben woran, quer burd) ben Sßalb, ber

mit jebem iHugenbüde ftdjter mürbe, bis bie l)ob,en

Säume nur nod) oereingeft ,vi)ifd)en niebrigem ©eftrüpp

ftonben. £ter ging er oorfidjtig in gebüdter Haltung

roeiter unb bebeutete bie Reiben burd) geidjen, feinem

Söeifpiele ju folgen. Gnblid) liefe er fid) auf bie $mee
nieber, bog ein paar 33üfd)c langfam au3einanber unb

minfte ben Ruberen, in berfelben Sßeife rjeran&ufommen.

Sie traten es\ unb blid'ten burd) bie Deffmmg, mie

burd) ba§ ©ud'fenfterdjen einer Zfyüx, auf ein feltfame§

©djaufpiel.

Unmittelbar unter üjnen an bem #ufee ber fteil ab

fattenben ^clfenflippe, auf beren fdjarfem 9tanbe fie fid)

befanben, beljnte fid) ein breitet Sötefentljal auZ, meld)e<§

gegenüber ebenfalls uon fdjroffen, malbgefrönten Reifen

begrenzt mürbe, unb burd) beffen fanft fid) neigenbe

Sänge ein 33ad) nad) bem @reef rann. 2(uf bem iljnen

jugemanbten Ufer bcS 33ad)es mar eine 2Irt non Sager

aus regellos burd)einanber ftebjenben Keinen Seinroanb^

gelten unb 2aubl)ütten. gwifdjen *> en Betten u\iö fürten

brannten ein paar 2)u§enb Reiter, unb ber au§ benfelben

auffteigenbe, r>on ber ätbenbfonne angeglül)te ffiaudj,

breitete fid) in ber $öf)e ^u einer bünnen SBolfe au§,

burd) meld)e bie «Scene unten nod) pljantaftifdjer erfd)ien:

eine -Stenge in lebhafter 53emegung begriffener ©eftatten:

^ranjofen, jtun 3;i)eü Reguläre, sunt £l)eil s))iili^en,
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Iftandje and) ofjne altes Stbjeidjen, in überroiegenber 2ln*

jaljl aber ^nbianer, bereu fjalbnadte, mit bunten $rieg3-

färben gefdjmüdtc Seiber in ber ©onne erglänzten. 33e-

fonber§ bidjt ftanben bie ©nippen am Ufer be§ 23ad)e§,

unb e§ l)ielt nid)t fd)raer, bie Urfadje gu entbeden. 2luf

ber anberen «Seite mujjte bie ^Kbtanerfdjaar, roeldje fid)

bort umtrieb, unlängft erft angefommen fein, (Einige

roaren mit bem 2(ufrid)ten ber 2Bigroams\ 2lnbere mit

2ln§ünben ber geuet befdjäftigt, bie Steiften aber ftanben

auf bem Uferborb unb fpradjen mit benen ()üben. 3)er

33ad; fyatte fid), bei mäßiger breite, ein tiefet 5ktt mit

fdjarfen ^Räubern in ben 2Biefengrunb geroüfylt. tylan

fonnte orjne 93rüde nidjt rooI)I jufammenfommen, bie

benn and) an einer fdjmaleren ©teile au§ Saumftämmen

in atter @tle rjergeftettt mürbe, raärjrenb r)ier unb ba

^Jiutrjroittige ober befonber<§ Gifrige rjtnüberfdjroammen,

ober e§ mit einem (Sprunge oerfudjten, ber meiftenS &u

fur§ ausfiel, roa§ bann jebeSmal ein lautet Sdjreten unb

%ad)tn ber ßufdjauer rjert-orrief.

•SFcit podjenben £erjen Ratten 93afe Hrfel unb ber

Pfarrer nad) einanber ein ©dmufpiel beobachtet, roeld)e§

für fie t>on einer fo fürdjterltdjen Sebeutung mar. ^e§t

jogen fie fid), einer leifen Slufforberung $onrab§ folgenb,

r»orfid)tig, roie fie r)erangefd)lid)en, roieber burd) bie Sßüfdje

in ben 2öalb jurüd.

„2öie oiel finb e§?" fragte Safe Urfel.

„isierljunbert, oljne bie Dneiba§," erroieberte $on=

rab; „bie DneibaS finb ebenfo ftarf, menn fie alle iljre

Krieger in'S $elb rüden laffen; bod) fyaht id) zhan nur

jmeitiunbertunbfünfzig gejohlt; jebenfaUS fommen bie
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2(nberen nad); fie mürben fonft feine Vorbereitungen für

bie 9?ad)t treffen."

„Sonbern gleich weiter ^iefjen?" fragte Safe Urfel.

„Stdjer, beim fie wiffen, bafj bie ©tunben foftbar

finb; fo werbet 3fyr fie w)oI)I morgen Mittag auf bem

#alfe fyaben."

„%i)x?" fagte ber Pfarrer mit ^Betonung. „2)u

rooUteft 2ßir fagen, ßonrab."

$onrab antmortete nidjt; er ging fdjmeigenb unb

ofyne fidt) ummwenben, am 2öalbe§faume t)in, aber roeit

genug com 9mnbe be§ $Iateau entfernt, bafj fie r>on

unten l)er mdjt gefetjen werben fonnten. (So modjten

fie root)( jweifyunbert Sdjrittc mrüdgelegt fyaben, al§ fie

an einer ©tetfe anlangten, roo eine tiefe ©palte fid) auf-

trat, weldje aU eine 2lrt uon natürlid)er ^ffentreppe

uon ber .Srjöfye in's ÜHjal führte. 2öo bie treppe oben

auf ba§ Sßlateau münbete, mar ber fefyr fdjmale, tief-

eingefdjnitteue ^fab burd) einen au§ Saumftämmen,

Steinen unb Seifig funftoott aufgeführten 3>erb,au uo(I=

ftänbig gefperrt. IHnbere (Steine, mm £()eü r>ou geroal*

tiger ©röfse, waren auf ben Seiten be3 ©infcfmitteiS fo

b,art an ben 9knb gefd)oben, bafj fie burd) ben £ru<f

eine§ ^ebeB, r>ielleid)t burd) einen ^ujjtritt fofort auf

bie, weld)e ben ?ßfab emporflommen, Ijinabgefd)leubert

werben fonnten. G^ fd)ien, al3 ob ein Sutjenb ftarfer

Männer 3Tage lang müfyfam f)ätte arbeiten muffen, ein

foldjes üffierf m Stanbe m bringen; Äonrabg ffiiefenfraft

blatte e* wäl)renb weniger Stunben oottenbet.

„.frier," fagte er, mit einem etgentfyümltdjen Sädjeln

fid) 311 feinen ftaunenben Begleitern wenbenb, „wollte id)
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ausharren, bis ber Ie|te «Stein Innabgemorfen unb meine

lefcte Patrone oerfdjoffen mar."

„Unb bann?" fragte Safe Urfel.

„kleine 83üdjfe auf ben köpfen ber ©rften, bie

hineindrängen, entjroeifd;tagen."

„Unb nun?" fragte ber Pfarrer, bie |mnb bes 2Bil^

ben ergreifenb; „unb nun, Äonrab?"

„9hm mitt id) ben Sefeb,! |>erd'l)eimers ausführen."

„Um ©ottes mitten," rief Safe Urfel, „es märe

Sein offenbares Skrberben; bie Dnonbagas, Seine ^einöe,

werben Sieb, in (Etüde jerreifsen."

„(Sdnnerlid)!" ermieberte föonrab; „bie Dneiöas

mürben eö nicfjt jugeben; ofyne $anf unb (Streit ginge

es fidjerlid) ntd)t ah. Unb bamit märe fdwn r>iel ge*

monnen, unb id) mürbe fie bamit länger aufhalten, als

roenn id) mid) itjnen Ijier entgegenftellte, mo id) bod) in

ein paar ©tunben geliefert märe. Stber id) Ijoffe, es fott

beffer fommen §d) roä*e fdjon Ijeute borgen, mo bie

Dneibas brüben im SBalbe lagerten, ju iljnen gegangen,

aber id; Ijatte itjnen ntd)ts ju bieten. !^e§t ift bas an*

bcrS. 3>ietteid)t gelingt c§ mir, fie ju überteben. !^d)

mill es menigftens r>erfud)en. £ebt moljl, 3>Ijr Setbe!"

©r ftredte iljnen bie |)äube entgegen. Safe Urfel

ftürjte fid) in feine 2(rme, als moütz fie tljren geliebten

jungen nid)t mieoer oon fid) laffen; aber $onrab machte

fid) mit fanfter ©eioalt los unb fagte:

„@s ift feine -JJiinute gu oerlieren; id) mu| einen

roeiten Umroeg madjen, um r»on ber anbern (Seite tn'S

Stljal px fommen. Unb £sl)r habt einen langen 9Karfd).

Sen |>uub neljme id) mit; er fann @ud) Ijeimmärts bod)
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nidjtS nüfcen. SBirft £)u ben 2öeg aud) fo ftnben, Safe?

tRun benn, nochmals lebt root)l! 2ebt Sitte roof)I!"

„2luf 2öieberfel)en, Äonrab!" fagte ber Pfarrer.

lieber Äonrabg ©eftd)t flog ein 3ucfen.

,,©o ©Ott roiH!" antroortete er mit bumpfer ©timme.

^n ber nädjften Minute roaren bie Reiben attein;

eine fur^e $eit Ijörten fie nocf) ba§ Gnaden in ben Süfdjen,

bann mar 2lffe§ füll.

„2Bvr werben iljn nid)t mieberfefyen," fagte Safe

Urfel.

„2Bir roerben ilm roieberfeljen," fagte ber Pfarrer,

ju ben rofigen 2SoI!en aufblidenb, bie burd) bie 2öipfei

leuchteten; „bem 5RutI)igen fjilft ©Ott."

„£)ann mu| er ifym Reifen," fagte Safe Urfel; „ein

mutf)tgere§ ^erj, aU meinet jungen, fdjlägt in feiner

IDtenfdjenbruft. ©Ott fei iljm gnäbig!"

„9lmen," fagte ber Pfarrer.

Unb fie roanbten fidj von bem ^la§, ben ^eimroeg

anzutreten, bad)abroört§ burd) ben Urroalb, über roeldjen

jefct ber 2lbenb bunfel fyeraufjog.

iltrr je^nte$ ftajiitH.

35 er Pfarrer Ijatte fid) nidjt getäufdjt, al£ er, bei

bem Slufbrud) uom Slodfyaufe, in Samberte unb Ratfya-

rine'S dienen ju lefen glaubte, bafj bie Seiben fid)

tro£ attebem nidjt Ratten tauften laffen, unb fein unb

ber Safe Sorljaben ahnten. $n ber 'Jfyat mar Lambert«

5r. Spiefbagen, 1>eutf4e Spioniere. 13
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(Seele, roctfjrenb er bie 33ertf)etbigung§arbeiten leitete unb

felbft roacfer £anb anlegte, immerbar »on ber fdjroeren

Sorge um $onrab nerbüftert geroefen. ©ein Heber>otfe§

unb Iiebebebürftige§ §erj Dermodjte ben ©ebanfen nidjt

ju fäffen, bafe fein öruber fo unglücflid) fein follte,

roäljrenb er felber fo glüdflid) mar; bafe er ifym, für ben

ifym nie ein Dpfer ju ferner geroefen, jum erften Wlal

oon bem ©onnenfdjein bes> Seben§ mdjt ben beften £f)eil

laffen lonnte. ^Jiein, nirf)t laffen fonnte! nidjt Iaffen

rooUte! um Me§ in ber 2BeIt nid)t, um feiner Seelen

(Seligfeit nidjt! J^ier gab e§ feinen 3roeifef, burfte e§

leinen groeifel geben, roeldjer ber fdjnöbefte SBerratf) an

ftc§ felbft unb an bem trjeuren -üftäbdjen geroefen roäre,

bas" tljm ifjr reine§, jungfräuli^eS ^erj »ertrauungSoott

gefdjenft Ijatte. Unb bodf), unb bod)!

^atrjartne'g §erg roar faum weniger traurig, (Sie

fjatte Lambert fo unau§fpred)lid) lieb, unb mufste nun

erfahren, bafj fie bem ©eliebten, als erfte tyahz gletd)~

fam, fo fdjroerei Seib gebraut. 2Tct), unb e§ entging itjr

fein gug biefe§ Seibe§ in bem 2lntü$ be§ teuren Can-
nes ;

— fie r)atte in ben fcfjltdjten, erjrlidjen 3uÖen 3U

gut ju lefen gelernt! — ^eine trübe 2BoIfe auf ber

offenen (Stirn, fein büfterer :ftieberfd)Iag ber blauen, milben

Sfugen, fein roefjmütf)ige§ gutfen um ben SRunb, ber

fid) fonft fo gern unb fo oft ju einem freunblidjen Sädjeln

öffnete, unb ber jefct fo feft gefd)Ioffen roar!

©o fjatten fie, olme bafc fie e§ aus^ufpredjen'brauctjten,

über ber 9JiögIid)feit, $onrab roieber ju geroinnen, ge*

fonnen unb gebrütet, unb als Safe Ürfel nun geftern

ben Pfarrer einführte, unb bem guten Spanne faum 3^it
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liefe, fid) 511 fe§en unb an bem 9)tittag3mal)l £b,eil §u

nehmen, fonbern iljn alSbalb roieber auftrieb, unb ba£

33lodI)au3 mit tfym nerltefs, unb nun gar nad) wenigen

Minuten allein umt'efyrte unb fidC> ben ^3luto au§bat,

roeil auf ifjren alten ßettenljunb SDielac ju $aufe fein

^erlaf? meljr fei — ba Ratten ftd) Sambert unb $atl)a*

rine mit einem uielfagenben 23üd angefefyen, unb, fobalb

fie fid) allein fafjen, umarmt unb gefagt; „23tetteid)t,.

r>ie(teid)t mirb bod) nod) 2ttle§ gut werben!"

ÜEBie trübe aber aud) ben Siebenben ju ©innen fein

mod)te, fie trugen ifyr Setb ftitt für fid), unb bie Ruberen

roaren wenig geneigt, fielt) für einen Kummer ju inter-

effiren, ben man nod) baju forgfältig uor ifynen oerbarg.

3mar fyatte Siidjarb ^ercffjeimer Sambert ruieberrjolt fein

SBebauem auSgefprodjen, baf$$onrab gerabe je$t eine foldje

2>ummf)eit mad)en muffe, roie er fagte; unb älmlid) Ratten

fid) aud; bie Stnbern geäußert; aber bamit mar für fie

bie ©a^e abgetan, ©ie maren entfdjloffen, mit ober

ofyne ^onrab ib,re *ßfiid)t ju tfyun, unb biefe§ Senmfjt^

fein erf)öb,te bie gute Saune ber brauen Sßurfdjen bi§ jum

Uebermutf). (Sin Umftanb fam fyinju, tfyren £eben£=

geiftern nod) einen befonberen ©d)wung ju »erleiden,

unb fie bie ttef^ernfte Sage, in weldjer fie fid) befanben,

in einem burdjauä uoettfdjen Stdjte fefjen ju Iaffen. £)te

guten jungen maren fämmtltd) r>on ftatfyarine'g ©d)ön-

l>eit unb SiebenSwürbigfeit ooÜftänbig bezaubert, unb

gaben biefer ÜBe^auberung ben fyarmlofeften unb ergö^

Haften Stulbrud. Söenn ßatfjarine bei 3Tifd>e ein freunb*

lid)e§ Söort fagte, erglänzen fünf ^ßaar meiner 3<rf)n "

reiben; wenn fie einen 2Bunfd) auöfprad), ja nur mit
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bcn 2(ugen anbeutete, ftrecften fid) ^n -£)änbe au$,

festen ftdj ^eljn Seine in Seroegung. 2Bo fie ging unb

ftanb, Ijatte fie jroei ober brei aufmerffame 3ul)örer an

ifyrer Seite, roeldje ftdj gegenseitig mit ber größten @ifer=

fudjt beobachteten unb einanber ben Slang abzulaufen

fudjten. SDafj man fid) für ^at^arine nidjt nur tobt»

fdjlagen laffen, fonbern in jeber 2(rt — unb fei e§ bie

barbartfdjfte, roeldje bie ©raufamfeit ber ^nbianer er*

funben — ju fterben bereit fein muffe, mar eine Ueber=

Beugung, bie bei jebem einzelnen feft ftanb; ja fie Ratten

fid) bei einer ©elegenljeit, rao Öambert nidit zugegen unb

fie alle fünf beifammen roaren, in einer 2lufroaIIung »on

£erov§mu<o, auf 9ftd)arb -fiertff)etmer3 fpeciellen 5>orfd)Iag,

einanber bie $änbe barauf gegeben unb gelobt, bafc,

roer oon ifmen ben 2(nbern überlebte, beoor er felbft

fterbe, Äatfjarine tobten muffe, bamit fie nidjt bem $einbe

in bie ^änbe faKe.

SHefe ©tnigfett tragifd)en Cpfermutl)e§ rter^inberte

bie fünf gelben aber feinelroegs, ifyren 2öi$ aneinanber

ju ühm, unb fid) gegenfeitig mit ber Seibenfcfjaft für

ba3 fdjöne 5ftäbdjen auf alle, 2öeife
(̂
u neefen unb ju

foppen. 3(m meiften mufjte babei ber arme 2(bam au$-

fteljen. Sie fugten bem guten jungen einjureben, bafj

Sambert eine $ugel bei Seite gelegt Ijabe, roeldje nicfyt

für bie ^ranjofen beftimmt fei, unb roie fie ba§ bem

Sambert gar nidjt »erbauten, ba ilmt aufjer Stbam 9fte*

manb fonft gefäfjrlid) werben tonne. %x\% 3SoIg unö

SHid)arb §erdf)eimer — ba§ roiffe 2Ibam felbft am beften

— Ratten ifyre 2öaf>l bereits getroffen; ^afob (Sljrlid)

unb Stnton SBiermann meinten fyeimftd) nadj if)renSd)äfcen,
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toie fie am 9Jtof)arof gelaffen — 2lbam aber gelje fdjon

feit ^al)ren fyerum, rate ein brüllenber £öroe, ber ba

fucfye, roen er r>crfd)linge, ein raanbelnber Sdjrecfen unb

eine beftäubige Sorge für alle ^Bräutigams unb jungen

Seemänner. Unb bann feien bie 2lnberen b,terl)er fom=

manbirt, 2tbam aber Ijabe fidj freiwillig eingefunben, unb

er möge boer) einmal fagen, ju roeldjem $roed unö ^n

roeldjer 3lbfid)t er geftern 2lbenb, als er %Sad)e ftanb:

„9Bie fd)ön leud)f uns ber Sftorgenftern" fo füfj ge*

fungen, bafj Äatfjartne oor ^reuben geroeint unb gefagt

rjabe! 9tetn, Ejört nur ben 2lbam, ber fingt lieblicher

roie eine -iftadjtigall

!

3Ibam blieb feinen Duälgeiftern bie 2tntroort ntdjt

fcb/albig. Sie follten firf) nur um il)re eigenen 2lnge=

legenfjetten lümmern; er roiffe, roas er 31t ttjun fyabt.

2)ann gerietl) er roieber in eine roeinerlidje Stimmung

unb befdjroor bie $reunbe, trjm auf's" ©erotffen 31t fagen,

ob Sambert ftcb, roxrfltd) mit fo fdjänblidjen 2lbfid)ten

trage, unb ob ßatrjarine alles ©rnftes feinen ©efang fo

fd)ön gefunben unb erflärt Ijabe, fie roünfdje in biefem

£eben nur nod) ©ines, unb ba3 fei eine blonbe Socfe

oon bem Raupte bes Sängers, um fie mit fict) in's ©rab

ju nehmen? 3Me g-reunbe fdjrouren fyod) unb treuer,

fie Ratten es ^eber aus $atl)arine's eigenem 9Jtunbe,

unb fie Ratten oerfprodjen, tb,r ben befdjeibenen 2Bunfd)

31t erfüllen, unb 2lbam folle nur gletd) freiwillig feinen

Sdropf ^ergeben, beoor bie ^snbianer il)tn benfelben mit

©eroalt nähmen unb bie &opfl)aut baju. Slbam fefcte

fict> jur 2BeI)r unb rief um -£>ülfe unb bat um ©nabe,

bis bie ftille ffiunbe oon ©efdjrei unb ©elädjtcr rotberrjallte.
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©o mar e5 aucb, am 9Zad)mtttag, aU Sambert, ben

bie innere Unruhe nid)t im §aufe liefs, fyodjaufroärtS

langfam am Ufer rnn nad) bem SBalbe fdjritt. @r blieb

einen 2(ugenblid ftefyen, aU ber Carmen norn £jaufe Ijer

an fein Dljr fd)Iug, unb fefcte bann fopffdjüttelnb feinen

2öeg fort, ©ie fonnten fernen unb ladjen, bie guten

©efeilen, in biefer Stunbe ber £rübfal unb ber 9iotr),

bie mit bleierner ©dunere auf feiner Seele laftete! Unb

bod) raupten fie, bafe biefe ©tunbe ir}re le^te fein tonnte!

unb bodj» Ratten fie Altern gu §aufe, unb ©efdjroifter

unb @iner ober ber 2(nbere ein 5Räb^en, ba§ er liebte:

unb ba§ Seben biefer geliebten 5ftenfdjen ftanb auf bem

(Spiele, roie tljr eigenes Seben! 2Iber freilief) ! fie roaren

Slfle fo niel jünger als er, unb nahmen bal Seben fo

»tel leidster! fo leidet, mie man e§ am @nbe nehmen mujj,

um bamit fertig ^u roerben, um nierjt unter ber Saft ju

erliegen! 2Bar er nidjt fdjon ju alt, um nodj meljr auf fidi

^u laben, er, ber an ber alten Saft fdjon fo fdjroer getragen?

28ie oft Ratten bie 2(nbern i$n be^fyalb oerfpottet, tfm:

£an§, ber Träumer, genannt! unb e§ -ju einem ©pridj*

roort gemalt, mtnn irgenb ein fdjroieriger %aü nortag:

bafür lafet nur ben lieben ©ott unb Sambert ©ternberg

forgen! 9?un ja: er Ijatte bie Sorge frür) genug fennen

gelernt, al§ bie -Kutter ftarb unb ifjn mit bem grämlichen,

reijbaren SSater allein liefs, unb er smifc^en ib,m unb

bem roilben jungen, bem $onrab, unb ben SBerroanbten

unb ber übrigen ©emeinbe ben Vermittler fpielen mufete,

unb bann, nad) be§ 3kter§ £obe, ib,m bie ganje Arbeit

für ba<§ eigene Slnroefen anfiel, unb er babei nodj immer

mit fRatf) unb £b,at Reifen fottte, roenn e3 fonft irgend
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roo bei ben 9tfad)barn fehlte. So Ijatte er gearbeitet

unb immer nur gearbeitet, fo Ijatte er geforgt unb immer

nur geforgt, unb e§ fyatte ftdj ganj oon felbft üerftanben,

baf? er in biefem $rül)jarjr bie fdjroiertge unb »erant--

roortlicfye Senbung nad) -ftcTO^orf übernehmen mufjte.

Gr t)atte fie übernommen, roie er Sitte? übernahm, roa§

ben 2lnberen ju täftig mar, olme an einen Sorm für ftd?

31t benfen, oljne auf tzn SDanf feiner Auftraggeber §u

hoffen — unb nun rjatte e§ ber Fimmel gefügt, bafi

er fie finben fottte, »on ber ein 33ücf itym Sofyn, ein

SBort itjtn SDanf für 2ltte§ mar, roa§ er je getljan,

roa§ er je gelitten. $u v^ ^ SormeS, ju t>iel

be§ SDanfeS! @r l)atte e§ r>on Stnfang an geahnt;

er Ijatte e§ nur ju balb erfahren: 2Ber gönnte iljm benn

erjrlid) fein unr>erIjoffte3, fein mit bangem $agen erfaßte?

@lüd! 9iid)t bie 9?ad)barn, bie e€ if)m nie ner-

geben mürben, bajs er iijren £ödjtem bie $rembe oor*

gebogen; nidjt Safe Urfel, bie, tro^bem iljr bratier unb

geregter Sinn ftdj bagegen fträubte, bod) lieber $onrab

an feiner Stelle geferjen fjätte; unb $onrab felbft, fein

einziger, geliebter ©ruber! ^a, ba§ mar bie tieffte

$ränfung, ba§ mar ber gattenbittere tropfen, ber itjm

in ben füfjen ü£ranf ber Siebe gefdjüttet mar, unb ben

er immerbar auf feiner 3unge fpüren mürbe! @§ fottte

eben nid)t fein!

2lber, roenn bie§ nid)t fein fottte, roeldjen Sinn unb

roeldje Sebeutung Ijatte bann nodj ba3 Uebrige? roarum

für eine ßufunft forgen, bie ifym feine reine $reube mefyr

bringen fonnte? roe§l)alb an einem ttthtn fangen, ba$

iljm fo »erleibet mar? roarum ben fdjroeren $ampf auf-
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nehmen, ber beoorftanb? warum rjoffen, aug biefem Äampf
aU Sieger rjeroorgugefjen? — 2)a grünten feine gelber —
motten fie bod) vertreten werben! 2)a irrte fein SSiet;

in ber SSilbnifi — mochte es bem ^einbe jur Seute

fallen! Xa ragte fein §of — mochte er in ^am^e"

aufgeben! ba ftanb fein, wol)Ibefeftigte§ §au§ — mochte

e§ ttjn unb fie unter feinen Krümmern begraben!

So, in tieffter, fcfjwermütrjigfter Sefümmermfj, ftanb

Lambert ba, am staube bes üEBalbes, fyinabftfjauenb auf

fein |>eimatrjstrjal, ba§ im fjettften Sonnenlicht erglänjte.

$etn Saut in ber weiten Diunbe, nur bae Summen ber

^nfecten über ben fanft nicfenben ©räfern unb Slumen

ber ^rairie, unb eine SSogelftimme bann unb mann au§

ben Sßipfeln ber bunfelgrünen Sannen, bie regungslos"

bie ©hür) ber Sonne tranfen. 2Bar benn 2lKe§, ma£
eben burd) fein £>irn gesogen, nur ein banger, fernerer

£raum, aus bem er aufmalen fonnte, roenn er nur

wollte? war bas" ganal bort, welkes bas fRaud)-- unb

geuerjeitfjen geben fottte für bie SInbern ben ßreef rjinab,

nur jum Scfierj errietet? fjatte Safe Urfel, alz fie irjm

geftern burd) %x\% Sßolj, welchen er, fdjon nadj Slnbrud)

ber 9?adjt, forgenooE b,inübergefanbt, fagenltefj: fie r)abe

fixere ßunbe, bafj ber $etnb in nädjfter ?Rär)e ftelje, unb

fie follten bie fdjärffte SBadje galten — r)atte Safe Urfel

tfrnt rttdtjt ein -IRärdjen berichtet?

£a — was war bas für ein £on, ber plö^Iid)

tjinter irjm aus bem 2BaIbe fein fd)arfe§ Db,r berührte:

ein ^niftern unb Gnaden in bem trodnen ©ejweig, wie

wenn ein $irfd) in oollem Sauf burd) bie Süfdje bricht!

— nein, fein «£)irfd)! — beutlid) fyörte er jefct einen am
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bereu Saut, Den nur ber $ujj eine§ Cannes fyeroorbrüv

gen fouute! eiltet Cannes», ber um fein Seben rennt!

9iäb,er unb närjer, am (Ereef fyerab, ben fteüen, fteinigen,

bufd)übernnid)erten ^ßfab in tollen Sö^en, raic roenn ein

(Stein ben 2Jbl)ang fjerabgefdjleubert mürbe!

(Sin jäljer, freubiger Sdjreden burcfjjucfte SambertS

Seele. So tonnte auf ber SBelt nur eines* "iJJienfdjen

$ufj auftreten! feinet SBruberS $ufj!

^n atfyemlofer Spannung ftefjt er ba — ta% roilb-

podjenbe §erj jerfprengt tfjm fd;ier bie Söruft; — er null

rufen, aber ber Saut ftocf't U)tn in ber $el)le; — er roitt

ib,m entgegen, aber bie ftniee gittern unter ifym; — unb

im näd)ften -üDioment bliebt es burd) bie 23üfd)e: $onrab

ift es, an feiner Seite, in mächtigen Seiten, unb bod)

nur eben im Stanbe mitjufommen, bie treue 2)ogge!

„$onrab," fdjreit Lambert, „föonrab!"

@r ftürgt auf ben SBruber ju: er umfdringt Hjn mit

feinen Slrmen. SScrgcffen ift SltteS, roa3 tb,n nod) eben

fo graufam gequält! 9)iag nun fommen, was miß, je$t

ift es roertf), ju leben unb aud) ju fterben, raenn e£

fein mufi!

„Sie fommen, ftonrab!"

,,^n einer Stunbe ftnb fte bjiei!"

|finfjfl|ntf0 ftajritel.

ÜHe ©ennfeljett , bafe je^t ber Slugenblid ber Gnt=

fcfyeibung eingetreten, unb bie ^reube, bafj biefer 2tugen=
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bltcf tfym ben geliebten Sruber jurücfgebracfyt, Ratten

Sambert mit einem ©cbjtage bie ©igenfdjaften, roegen

weldjer ifm $ung unb 2llt fdjäfcte unb türmte: ßalt«

blütigfeit, Umfielt, fixeren -iJJhitb, wiebergegeben. Dirne

einen Moment ju fdjwanfen, roa§ je£t ju tljun fei, eilte

er, bem SBruber jurufenb, er foß bie im <§aufe benacb^

richtigen, auf ber ^ßlanfe über ben Greef nacb, bem £ügel

brüben, auf meinem ba§ ganal errietet mar, weil man

e§ nur oon bort au§ ben 33ad) abwärts im SDittmar'fdjen

§aufe beutlid) fefyen fonnte. (Sine Minute fpäter erlwb

ftcb, au§ bem finnretdj getljürmten Scheiterhaufen eine

fdjmarje 5Raucf)fäule, mie ber Stamm einer ^ßalrne mädj=

tig aufftrebenb unb oben in ber füllen Suft ftd) ju einer

gewaltigen $rone ausbreitend Unb ba — eine 5>iertel=

meile ben 33ad) Ijinab maßt e§ je^t bunfel auf — Dfym

SDittmar l)at gute ÜBadjt gehalten. 3)a§ Signal ift be=

antroortet unb weitergegeben unb wirb beantwortet unb

weitergegeben werben; in einer 35iertelftunbe werben fie

gwei -Steilen weiter am SJcob.awf wiffen, bafc r)ier oben

am Greef ber $einb hereingebrochen ift. 9?un jurücf

über ben 23acf); ein fräftiger Stof? — bie Skrbinbung

ift abgebrochen, bie ^ßlanfe treibt abwärts.

„S)u noeb, t)ier, Äonrab? $omm! wie werben fidj

bie 2lnbern freuen!"

Sambert eilte oorauS; langfamen, jögernben Sdjrit'

te§ folgte ßonrab. 2Bar e§ ©rmattung nacb, bem furcb>

baren kennen? war ba§ 33Iut, mit welkem fein 2eber=

wammS beflecft ift, aus feinen Slbern gefprifct?

60 fragte Sambert, aber er erhielt feine Antwort

;

unb je^t waren fie an ber fliegenben Srücfe angelangt,
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roo bie $reunbe, bie auf ber 9Jlauer ftanben, fte mit

lautem £>urralj empfingen. Sambert eilte hinauf unb

Rüttelte jebem ber braoen Surfte in feiner ^erjenS-

freube bie £anb. ßonrab zauberte nod; immer am %u$

ber 53rüde. Sein ©eftdjt mar Meid) unb roie »erjerrt

»on förperlidjem Sdnuer^ ober r>on einem innern $ampf.

@r f)atte gefdnuoren mit fürdjterlidjem @ib: er motte bie

Sdjroelle feine* 33aterrjaufe§ nid)t mieber betreten, ober

fein 23lut folle lommen über ib,n! 2>a§ ftarfe, roilbe

^erj frampfte fid) ^ufammen in öer 53 ruft. Sein 33lut

— roa§ flimmert itm ba§: er fyat e§ nie gefdjont; er

Ijat eS cor einer 3}iertelftunbe nod) in einem Kampfe,

mie nur er ifjn aufnehmen, nur er jum glüdlidjen ©nbe

führen fann, auf's Spiel gefegt; aber fein 28ort! fein

28 ort, ba3 er nod) nie gebrochen, unb baS er je£t bredjen

fott, bredjen mu|, roie fein rjetter ©eift il)m fagt, roie

ba§ eble §erjj iljm gebietet — trotj attebem!

Unb roie er bennod) zaubert, fteljt plö^Iid) sroifdjen

ben Ijurraljrufenben ©efellen, fie, um berentroitten er

fid) »erbannt au§ feinem 33aterl)aufe. 2öie oon einem

SBIifc geblenbet, roenbet er bie 23lide ab; aber ba ift fie

fd)on an feiner Seite unb r)at feine §anb erfaßt, mit

einem fanften SDrud, bem er nid)t roiberfteljen fann,

mit einer leifen ©eroalt, ber er folgen mufj bie 33rücfe

I)inauf auf bie 3Rauer, r>on ber 5ftauer Ijinab in ben

innern |Jof, roo ib,n bie ©efäljrten jubelnb umbrängen,

unb mit einem 50iale, r>on einem plöijlidjen luftigen ©in-

fall allefammt getrieben, iljn ergreifen, fyod) emporheben

unb unter ^ubel unb Särmen ben glüdjtling, ben £eim=

gelehrten jur offenen Stfuir hineintragen in'S |>au§, als
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wollten fie mit nedifdjer Sift ben Dämonen, bie auf ber

Sdjroelle lauern, xr)re SBeute abjagen.

2öie bem aud) fei; $onrab ift jurürf, — bie befte

Südtfe in ben $olonieen! «Sie roaren entfdjloffen, aud)

ob,ne Äonrab ifjre $ßflid)t
(̂
u tfyun, aber bie fdjnellen

Slidfe, bie furzen Söorte, bie fie unter einanber aug*

tauften, bie freubeftraljlenben ©efid)ter — fie fagen

beutlid): e§ ift boct) beffer fo, unb roenn nun erft 33afe

Urfel unb (Sfyrtftian 2)ittmar ba roaren, fo möchte ber

Xanz nur fofort beginnen! ,,©ie fönnten fd)on ba fein,"

meinten bie ©inen; ,,§urral)! ba fommen fie!" fd)reit

iRidjarb ^ercfReimer, ber auf bie ©atterie geftiegen ift,

beffer au§fd)auen ju fönnen: „unb ju $ufe, unb e§ ftnb

ifyrer brei! ber ©ritte ift ber Pfarrer. |mrraF), unb

nod)mal§ Jpurrab,! unb abermals $urral)!"

28er Ijat jefct $ett ooer gu^ bie 2(tf)emIofen gu

fragen, roie benn ber geiftlid)e §err ^ierEjer fomme?

©enug, bafj fie ba finb, ;$ur redeten 3 e^r un^ enblid)

bie 23rücfe abgeworfen roerben unb bie £b/ir mit ben

bereit liegenben ftarlen halfen »errammelt roerben fann.

Unb ba finb fie nun eingefdjloffen in ifyrer fyöljernen

Jeftung, mitten in ber ülSübmjj, meilenroeit entfernt non

jeber befreunbeten Seele, allein auf fid) angeroiefen: auf

ifyren feften 5CRutt), ifyren ftarfen 2(rm, ib,r fixere? Stuge:

jroei grauen, neun Männer unb neun 23üd)fen, benn,

rvtnn ber geiftlid)e £err md)t für oott ju red)nen ift,

unb eine 33üd)fe nid)t ju führen raupte, felbft roenn er

iampfen roollte, — Safe Urfel f)at eine 23üd)fe unb roetjj

fie ju führen unb roirb fampfen, barauf fann man fid)

cerlaffen.
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Unb nun ftnb bie Wollen r>ertl)etlt, unb 2lfle3 unb

^ebermann ift an feinem ^3lafce. £)er untere burdjauS

t»er[ct)Ioffene 9taum birgt in einem 3>erfd)Iage ben §an§,

melden Satnbert nidjt opfern mitt, in einem anberen bie

©djafe, bie man au§ 5Ritleib mit fycretngenommen unb

bie je§t jämmerlid) in ber SDunfelfyeit blöfen; — auf ber

©atterie be£ oberen ©totfroerfS hinter ber Sruftraefyr,

bie Saufe ber guten 83üd)fen in ben ©djiefcfdjarten, Ue*

gen Sambert, 9Rtd)arb, ^ri| SSo% ^afob (Sfyrlid), 2lnton

33iermann; auf bem 33oben an ben Sufen be§ Kjofyen

<Sd)inbelbad)e3 fielen $onrab, 35afe Urfel unb ber alte

Gljrtftian, beffen roeittragenbe 53üd)fe feiner 3eit ber

©djrecfen ber geinbe mar. 33ei üinen ift ber Pfarrer,

ber, roenn er and) fein guter ©djütje ift, bod) eine 33üd)fe

fcfmett unb regelredjt ^u laben, fefyr rooljl werftest. Sern

felben SDienft r»erfteb,t für bie auf ber ©allerie 2tbam

öettinger. Hattjarine roirb ben Kämpfern ©peife unb

£ranf bringen, rcenn e§ nötljig ift. Sambert unb bie

SInbern alle Ijaben fie befdjrooren, fidi in feiner 2Beife

uorjuroagen: fie aber fyat im ©ritten fid) gelobt, im

f^aXle ber 9?otf), Stbams ÜBüdjfe, bie je$t müfctg liegt, 51t

ergreifen unb S3afe UrfelS Seifpiel ju folgen.

Unb ©djroetgen Ijerrfdjt in bem $aufe. s2Öer e3 fo

liegen fäfje, »erfdjloffen, büfter, ftumm — er mürbe e§

oon ben -öeroolmern uerlaffen mahnen — ein ©iüd auf=

gegebenes 9Jtenfd)enroerf in ber 2SÜbmf$ ring§ umljer.

Unb fdnneigenb in ber SHunbe liegt bie SBilbnife unter

bem 33ann ber Ijeifjen 9kd)mittag3fonne; fdjmeigeno bie

grüne ^rairie, auf ber faum eine SBIume nicft, ein §alm

fid) tniegt; fdjroetgenb ber 2Balb, beffen glänjenbe SBipfef
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unbeweglich, jum blauen £immel ragen. $8on bem
blauen #tmmel fdjauen ein paar roeifee äßolfen regungä*

lo§ Ijernieber.

£ieffte§ ©cfyroeigen! UrroalbSftille!

35a! ein geller, langgezogener, oielfttmmiger ©d)ret,

von bem bie 3tunbe gräulicb, rotberljallt; unb au3 bem
ÜBalbe brechen fie b,eroor, fünfzig Ijalbnarfte, mit ben

bunten ®rteg§farben bemalte ^nbianer auf einmal, bie

ir)re 33üd)fen unb XomalwrofS fdjratngen unb mit roilben

©prüngen eilenb über bie ^ßrairie I)eranfe$en; bie einen

unmittelbar auf ba§ 23lodf)au§ $u, bie anbern e3 im
Sogen umfdjrodrmenb, um e§ in mögiid)ft lurjer $eit

r-on aütn (Seiten ju berennen. Unb ftitf roie junor liegt

ba§ £au§; feine Stntroort auf bie $erau§forberung,

roeld>e ber Ijeranftürmenbe gfeinb unabläffig gellt unb

freifd)t unb Ijeult. ©d)on finb bie ©rften big auf b,un=

bert ©cfyrite tjeran — ba fommt bie Slntroort: ber furge,

fdjarfe £on r>on oier beutfd)en33üd)fen, bie in bemfelben

SRoment abgefeuert roerben, bafj man nur einen $nalt

r)ört, aber oier ^N^ner ftürjen -oornüber, um mc§t

roieber aufjufteljen. 35ie Stnbern befdjleunigen nur ben

rafenben Sauf, fie b,aben faft bie Umroaßung erreid;t;

ba fradjen abermals oier 23üd)fen unb abermals ftürgen

oier ^nbianer, ber @ine, ber in'3 §erj gefdjoffen, fyodt)

auffpringenb, roie ein ^irfdj.

£>a§ Ratten fie nic^t erroartet; ber gitterten ©aloe

tonnte eine brüte folgen, unb nod) liegt groifcljen ilmen

unb bem §aufe ©raben unb äftauer. 2öer roeifj, ob

biefe britte ©aloe nid)t fürdjterlidjer roirb, al§ bie beiben

erften? deiner null ei barauf anfommen laffen; im 9lu
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madjen 2llle Äeljrt unb jagen in berfelben Sile jum

SEalbe juntd, ben fie nod) nid)t erreidjt fyabcn, als

iljnen nneberum nier ©djüffe nad)gefanbt werben. Unb
nod) groet finfen tobt fyin, unmittelbar t»or ben $üf$en

ber $ran
c
i;ofen, roctdje fid) im 2Balbe »erborgen gehalten,

voü 2Butf) unb ©abreden ba§ blutige ©djaufpiel uor

ifynen beobadjtenb, unb fid) je£t fagen muffen, bafj ber

erfte Angriff, ben fie ftüglid) tfjren mbianifdjen greunben

überlaffen, gänglid) abgefdjlagen ift.

!^a, ber erfte Angriff mar abgefd)Iagen! Sie im

33Iorf{jaufe fRüttelten fid) bie §änbe, unb griffen bann

wieber ju ben frifdf) gelabenen Surfen. 3Son ben $n=

bianern richtete fid^ einer auf ben ßnieen unb Rauben

auf, unb fiel wieber jurücf, unb bäumte fid) abermals

empor. 9Rid)arb ^jerdfyeimer fagt: „bas
-

ift mein 9Kann;

ber arme Teufel fofl fid) nidjt fo lange quälen!" unb

l)ebt bie 23üd)fe jur 2Bange; aber Sambert legt ifjrn bie

|janb auf bie <2d»ulter: 2öir werben jeben <£d)ufj

braudjen, 9üdmrb, unb ber ba fjat genug! — Ser £>n*

bianer rauft im £obe§!ampf ba§ lange ©ra£, judt

nod) ein paar Wlal unb liegt bann ftarr, wie feine ©e*

fährten.

Sffia§ wirb jefct gefdjefjen? werben fie es nod) ein*

mal auf biefelbe 2Beife oerfudjen? werben fie eine anbere

Angriffgm eife wählen unb meldte bann? Sie jungen

9Jiänner ftritten barüber, aud) 33afe Urfel, bie Dorn 33o=

ben fyerabgeftiegen mar, unb fid) gu iljnen gefeilt fyatte,

naljm Xfyeil an ber 2)i§cuffion. Sie Meinungen waren

geteilt: Sambert behauptete, fie mürben balb genug

(jerausgefunben Ijaben, wie ftarf bie 23efa§ung fei unb
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rote üiel fic im fdjHmmften $atte ju opfern Ratten, ba*

mit bie 3lnbem ftdjer bi§ ^um §auje gelangten. ©3

fäme alfo gans barauf an, roie grofj bie galjl fe*' *>enn

bafj fie e§ norljin nur mit einem SCIjeil ju tfyun gehabt,

unb itjre |muptmad)t nod) im 9öalbe ftecfe, fei flar.

„Sambert Ijat red)t," fagte 33afe Urfel. ,,©ie finb

^unbertfünfjig ftarf: fünfzig fyranjofen, ljunbert Dnon»

bagas."

„3meiunbneunsig," meinte 2lnton Siermann, „benn

acfyt liegen ba."

^afob (Sfjrlid) lacfyt fonft jebe§mal, roenn 3lnton

33iermann einen 2Bttj mad)t, biefe§ Mal ladjt er nidjt:

er berechnet im Stillen, roieoiel .^nbianer, bie ^ranjofen

nod) bei (Seite gelaffen, auf fein 5fcf)eil fommen, roenn

iljrer roirflid) fo niel finb. ^aiob ©Ijrlid) fann bie

3ar;l nidjt tjerauöbringen ; aber gelangt ju bem 9tefultat,

bafj e§ unter allen Umftänben eine fyarte 2lrbeit roer>

ben roirb.

SDie 2tnbem blidten 33afe Urfel fragenb an. %>a$

bie 9kd)rid)t oon ^onrab t>errüt)rte, roar geroifj. 2Bie

Ijatte e§ Äonrab erfahren? Safe Urfel r)ätte nun eigent*

lid) i^jre geftrige ©jpebition mit bem Pfarrer erjagen

muffen; aber bann lonnte nidjt oerfdjroiegen bleiben,

bafi o^ne ifyre Vermittlung Slonrab jefct nic^t f)ier roäre,

unb bauon modjte fic nicfjt fpredjen — Ijeut' roenigften§

nid)t. ©ie begnügte fid) alfo, ju fagen, Aonrab l)abe

ba§ Säger ber $eint>e gefunben unb beobachtet, unb fie

Äopf für $opf gejault, unb bafj fie fid) in jroei Raufen

geseilt, r>on benen ber größere: ljunbert ^-ranjen

unb ebenfo riete DnonbagaS unb minbeftenS sroetfjun-
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tort Cneibal, nadj öem 9)ior)amf aufgebrochen roare unb

jefci bort mofjl angefommen fein würbe; baf? aber Die

Dneiöal fein §erj für bic 2ad>e fjütten, unö menigftenl

bie 9Jcöglid)feit [ei, öajj fie im entfdjeiöenöen 2lugen-

Miefe abfielen, unö ju Den alten 33unbe§genoffen über»

gingen.

„2Öenn e§ fo fter)t, tonnen roir aud) nod) auf Gnt*

fa$ Dom SBatet rechnen;" meinte JRidmrb §ercff)eimer.

„2Sir rooüen auf 9iiemanb rechnen, all auf un§

felbft;" fagte £ambert.

„2Bas fyaben bie Äcrfö ^tnn nun cor?" fragte 2ln*

ton 33iermann.

2lu§ bem Sföalöe fyeraul, in roeldjem feit ber legten

fyalben Stunöe bie J'^inbe gän,tfid) »erfdjrounben roaren,

traten brei -Dtämter: ein ^-ran^ofe unb jroei ^nbianer.

«Sie fjatten bie SBaffcn abgelegt, bafür trugen fie lange

Stangen, an öeren 2ptijen roeifce ü£ücfjer befeftigt roaren.

Sie fdjroenften roieöerrjolt bie Stangen unb liefen bie

£üd)er flattern. So tarnen fie langsamen Sd)ritte§

fjeran, als feien fie nidjt ganj ftdjer unö roollten fid) erft

überzeugen, ob man auf ber anöern Seite geneigt fei,

bie ^>arlamentärftagge ,^u ad)ten. Slnton üBiermann unb

^afob ßljrlid) uerfpürten öaju feine Neigung. Sie mein»

ten, bie Sd)ufte rjätten im oorigen ^al)r unb niemall

^}aröon gegeben, unb mürben fid) üjrerfeitS ben Teufel

an roetfte Sappen felvren; unb roenn ifjrer aud) nur Srei

feien, fo feien fie öod) immer nod) örei Sdjufi ^5uloer

roertl). Lambert fmtte genug ju tl)un, bie aufgeregten

^u befd)ioid)tigen unö Upten flar ju mad)en, öafj ei nid)t

gr. Spief&agen, Xeutfdje Pioniere. H-
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33raud) fei, auf Unbewaffnete ju fcfnefjen, unb bafj fte,

als Seutfdje, nidjt bamit ben Anfang machen rooftten.

itnterbeffen Ratten fid) bie Parlamentäre bis auf

eine furje Strede bem öaufe genähert. Sambert erfdjien

auf ber ©alterte, nadjbem er ben 2lnbem gereiften, fid)

nidjt bliden ju (äffen: „-öatt!"

Sie brei ftanben.

„2Bas wollt ^l)x?"

„©iebt es ©inen unter Sud), ber franjöfifdj fpridjt?"

fragte Der g-ranjcfe in fd)led)tem Seutfd).

„2Bir fpredjen nur beutfd)," antwortete Sambert.

„2Öas roollt $jr?"

Ser g-ranjofe, ein langer, fdjroärjlidjer ®erl, ftellte

fid) in möglid)ft tfjeatratifdje ^ofitur, inbem er bie ^ßar-

lamentärftange mit ber Knien §anb in ben SSoben pflanzte

unb bie redjte jum Fimmel l)ob unb rief:

„%<$), -Koger be ©aint ßrot£, Sieutenant im Sienfte

Seiner allerd)riftlid)ften SRajeftät, Souis XV., unb 23e=

fetjlöfjaber ©r. SJiajeftät I)iefiger Gruppen unb ber mit

uns cerbünbeten ^nbianer nom "Stamme ber Dnonba*

gas, tljue Qnd) Ijiermit funb unb ju ruiffett, baJ3, wenn

3l)r fofort unb auf ber (Stelle bie SBaffen ablegt unb

Gud) ergebt auf ©nabe unb Ungnabe, mir Qud) unb

Gure SÖeiber unb ^inber am Seben laffen, (Sud) aud) in

Gurem 23efÜ3tl)um nidjt fdjäbigen, uielmeljr 2(tles : |jaus

unö £>of unb y
i>iel) unoerfetjrt laffen merben. 2(nbern=

falls, aber, menn %l)r roafynfinnig genug märet, nod)

ferneren 2£tberftanb §u leiften gegen bie formibable

Hebermadjt oon fedjsljunöert ro o Ribera äffneten unb bis*

ciplinirten Solbaten Sr. -XRajeftät unö eben fo fielen



211

tapfern unb graufamen ^nbianero, fo fdjmöre id), 9ioger

be Saint Groir, baf} feiner von Gud) mit bem 2zben

baoon fonunen rotrb, roeber ^In* nod) Gure Leiber unb

Äinber, unb baf$ wir Sure Käufer unb £öfe bem (Srb-

boben gleid) madjen merben, bafj 9ciemanb bie Stelle

roieberftnben fott, roo felbige geftanben."

©er 9Jiann fyatte lauter \u\t> lauter gefdnüeen , bi§ er

julet^t nur nod) freifdjte. ^seijt lief? er ben gefticulirenben

redjten 2(rm an ber Seite fjerabfallen, unb ftanb ba, in

läffiger Haltung, roie ^emanb, ber ein gleid)gültige§

©efpräd) friert , ba§ er abbredjen ober fortfeijen roirb,

roie e3 tbm bem Stnbern belieben mag.

„Soll id) für Gud) antroorten," fragte 2(nton, inbem

er an feine 33üd)fe fd)Iug.

„Still!" fagte Sambert unb bann feine Stimme
erljebenbr „So t'efjrt -$u (Suren Seuten jurüd unb fagt

ifjnen, bafj mir Ijier vereinigten beutfdjen -Iftänner, Giner

mie 2(Ile unb 2(11 e mie Giner, entfdjloffen ftnb, bas> §au§

£U galten, fomme, ma§ ba motte; unb bafj mir gute§

9)tutlje§ finb, e§ galten ju tonnen, unb menn $ljr mir!*

lidj jmölfljunbert märet, mie ^I)r ljunbertunbfünfjig auf

ben Ä'opf feib, bie jetm, bie ba fd)on liegen, mit=

gered)net."

©er ^ran^ofe mad)te eine lebhafte S3emcgung ber

Ueberrafdjung unb roanbte fid) ^u feinen Segleitern, bie,

otjne eine 9)tiene 511 veränbern, oI)ne fid) 5« regen, ba-

gejionben Ratten. Gr fdjien if)nen etraa» mitzuteilen,

roas aud) iljre Slufmerffamfeit erregte, bann nal)tn er

raieber bie tf)eatralifd)e 9ßofitur von vorfyin an unb rief:

„2lu3 bem, roaö $fyc uüetst gefagt, obgleidj e§ falfd),

14*
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entnehme id), öafe ein geioiffcr £onrab Sternberg bei

Gud) ift. %fy r-erfpredje Gud), bafe Gudj fein -öaar ge*

frümmt werben fotf, unb bunbert Soui^b'or baju, roenn

£sf)r un3 biefen Slonrab ©ternberg ausliefert."

„SDer -äfiann, r>on bem ^fjr fpredjt," erröieberte Lam-

bert, „ift bei uns unb ^f>r fjabt ben £natf feiner 53üd)fe

fdjon jroeimal gehört, unb roerbet üjn, roenn e<o @ud)

beliebt, nod) öfter 51t boren befommen."

„2(ber biefer Slonrab ift ein -Jkrratfyer, ber un* auf

bie fd)mä()Iidifte SBcifc betrogen bat," fdjrie ber Jranjofe.

„£sd) bin fein SBerrätljer," fdjrie föonrab, ber plöft*

lid) neben Lambert ftanb; ,,id) I)abe Quo) gefagt, baf? id)

mid) frei mad)en mürbe, fobalb id) uermödjte. 2öenn

3$r bieSmal geglaubt babt, t>a% @uer fed)3 mid) galten

fönnten, fo roerbet ^sl)r mir ba§ näd)fte Wial tt>o{)I ein

2>utjenb §ur 23eroad)img geben."

„Sas näd)fte 9Jca( roerbe id) bamit anfangen, ©ud)

erft ben Sfalp unb bann ben &opf nor bie jyüfte ju

legen," freifd)te ber g-ranjofe in öen l)öd)ften Jonen.

„©enug!" rief Lambert; „id) gebe @ud) jefyn 3Ri«

nuten, in ben 23alb guvüd^ufoutmen; roer oon @ud) fid)

bann nod) braufjen feljen läfjt, tfjut es auf feine ©efabr."

55er g-ranjofe ballte bie %au)t, befann fid) bann

aber barauf, roas ein g-ran^ofe unter aßen Umftänben

beutfdjen Tölpeln gegenüber fid) felbft fdmlbig fei, unb

50g, inbem er fid) graziös nerbeugte, ben großen bret=

edigen §ut, mad)te bann auf ben feadtn $e()rt, unb

fd)ritt anfangt langfam, Dann fdjnetter unb fd)netter bem

SBalbe gu, bis er gule^t in einen regelredjten 2rab fiel,

offenbar, um ben Seutfdjen bie Sdjanbe ui erfparen,
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r>or Slblauf ber beroufcten ;efm Kanuten auf ben 3(6-

gefanbten Bx. aüerdutftücbften ^Jtaicftät gefdjoffen ju

h,aben.

„A>err meinet Lebens," fd)rie 2(nton, „jetjt erfenne

ich tfw erft! £as ift ja Perfelbe Äerl, v
"\afob, ber oor

brei Satiren bei vmS betteln fam unb ber fid) berrtadj

noch ein balbes ^abr in ber Ocacbbarkbaft untertrieb.

(i~r nannte ficb 3Ru§jfl ©mü unb fagte, er fyabe einen

ftameraben im 3roeifampf erfdjoffen unP Pesbalb flieben

muffen: aber
v

J(nPre wollten roiifen, er fei ein roeg^

gelaufener ©aleerenfclaoe. £ernad) rooüte er Salin

beiratben, ^oiepl) Mleemanns farbige, abtr bie fagte, fie

fei ui out für einen £'erl roie ber, unb £>ans Äeffel,

SaüV? 2cba§, prügelte i()n einmal rombelmeicb, feitbem

mar er nerfcbrounoen. £err meines Leben§, unb gicbt

U* bu'r für einen Lieutenant aus unb fpricrjt von aller=

diriftlicbfter SKajeftät unb roill uns ba* liebe Leben lanen,

biefer niebertracbtige ^TeUevlecfer ! biefer ©algenftud!"

So fd)alt unP iaiimufte ber ef)rlid)e 2lnton unb be«

bauotete, roenn er ben -fterrn Gmil ober Saint ßroir

ober roie ber .Her! beiße, nid)t r>or feine Q3üd)fe befomme,

io fei ibm ber gange Soaft uerborben.

2Hc iHnPern bätten gern gemußt, mas .Honrab mit

bem A-ramofen norgebabt, aber üjre Neugier blieb unbe=

friePigt, Penn .sbnraP bjatte fid) alsbalP roieber f)inauf^

begeben, unP fcbon mürbe bie Slufmerffamfeit ber SBe=

lagerten nad) einer anPern Seite gelenft. ÜBon bem £>of

frteg eine JKaudjfäule auf, bie mit jebem Momente bicbter

unb fdimär^er rourbe, bis bie Lofje aus bem Sdjroall

beroorbracb. ^Ter Aeinb baue feine 3>oburtg mabr ge=
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madjt. (5§ festen eine nuijfofe ©raufamfeit, benn ber

§of lag px roeit uom 53Iocf'f)aufe entfernt, als bafj bie

g-lamme fyätte fyerüberfpringen tonnen , tro^bem ber

2ömb, ber fid) je£t ein roenig aufgemalt Ijatte, nad)

betn §aufe ftanb unb dland) unb Junten auf baffelbe

gutrieb. 3Ct»er roar bod) biefer ganje Rrieg eine einzige

&ette foldjer ©raufamt'etten! Sambert fyatte b,eute 9Jior=

gen im Gteifte gefefyen, roa§ er jettf in 2BirfIid)f'eit fab,,

aber — er r)atte ba§ 2(tte§ mit feinen eigenen «öänben

gefd)affen unb feine £änbe legten fid) fefter um ben

Sauf ber 23üd)fe.

ÜDa lrad)te oben ein Sdjujj unb nod) einer, unb

23afe Urfel rief jur 23obentreppe Ijtnab: „2(d)tung!

2(ugen Unl§! im Sftofjv!"

Sie 33ebeutung biefer 2Sorte unb ber (Sdjüffe, bie

oben abgefeuert roaren, mürbe alebalb flar. 2)ie 2Juf=

mert'famf'eit ber ^Belagerten roar nidt)t umfonft nad) ber

Sanbfeite gelenft roorben! ^n beut bieten, mann'§b
/
ob

/
en

Sdjilf unb 9toI)r, mit roeldjem baZ Ufer be§ Greef be>

roadjfen roar, fonnte man uom 2BaIbe au§ bi§ auf f)un=

bert <2d)ritt 'an ba§ §au§ tjeranfommen — ein »er*

3roeifelte§ Unternehmen! benn ber Untergrunb roar

bobcnlos> fumpfig, foroeit bas> Sd)ilf ftanb unb roo ba§*

felbe enbigte, flofs ber Greef tief unb retjsenb; aber man

l)atte e§ geroagt, unb e§ geigte fid) balb, mit roeldiem

Grfolge. Salb b,ter, balb ba unb in immer fdjnetferer

g-olge fnaltte e£ au§ bem sJtot)r; e§ mufjte bereits eine

betrad)tltd)e ftafy ben gefährlichen 2öeg betreten unb fid)

am Ufer eingeniftet fyaben, tro^bem bie im -Saufe 2ltfes

traten, um fid) einer fo unbequemen unb gefährlichen
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9?ad)barfd)aft ju entlebigen. 2So immer ein ablerfeber-

gefdnnüdter $opf ober nadter 9(rm fid) geigte, ober ber

Sauf eine£ ÖemefyrS aufbiete, ja, mo nur ba§ 2d)Uf

fid) beraegte, fd)lug eine Äugel ein; aber, roenn aud) be-

reits ein paar leblofe Körper ben Greel fyinabfdjroammen,

anbre fidjer tobt ober nerraunbet jroifd)en ben SBinfen

lagen, nod) anbre in bem SSJtoraft uerfunfen fein mod)ten

— bie Ueberjafyl mar ju grofc, unb ber füjjne, burd) fo

fdjmere SBerlufte erbitterte $einb fdjien e§ auf's Sleujjerfte

anfommen laffen gu motten. S)aju fam, bafj ber Abenb*

rotnb fid) immer merjr aufmalte unb bie Spiijen beS

SdjilfS unauffyörlid) fyin» unb fyerroiegte, fo bafj e§ ferner,

ja oft unmöglid) mar, bie S3emegungen beS unfid)tbaren

^einbeS
(̂
u uerfolgen, unb alfo mandjer foftbare <Sd)ufc

t>ergeben§ getfyan mürbe. £Da§ mad)te offenbar bie An-

greifer ruinier unb rut)ner; immer roeiter fdjob fid) bie

geuerlinie baS Ufer l)tnab, immer bitter Nagelten bie

Äugeln gegen bie Srüftung unb gegen ba§ 2)ad); man

mufjte jeben 2(ugenblid erroarten, baf$ fie aus bem

9?öf)rid)t t)err>orbred)en, unb, bie furje «Strecfe, meiere fie

nod) von bem £aufe trennte, fdmelTen SaufeS burd)~

meffenb, junt Sturm übergeben mürben.

2(ber balb foltte e§ fid) geigen, baf; man auf ber

<inberen Seite feineSraegS gemißt mar, bie (SntfdjeiDung

be§ £age§ auf biefe eine &arte §u feijen. 2ln bem

SBalbeSfaume begann eS plöttfid) ftdf> ju regen unb ju

bewegen , al§ ob ber 2SaIb felbft lebenbig geroorben

märe. ^Breite, mannSljofye <2cr)irme, au§> 2auneir,m eigen

tunftooU jufammengefteUt, mürben fyerauS unb in einer

Sinie aneinanber unb meiter bie fanft anfteigenbe üöiefen*
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fläche vtad) bem .gtaufe ju gehoben ober getragen —
man fonnte e§ nidjt unterfdjeiben — langfam ^roar, aber

bod) oorroärt§ fommenb, bi3 man fid) auf 33üd)fenfd)ufj*

weite genähert l)atte, unb bie hinter ben ©dornten pofttr-

ten ©d)ü£en ein Iebf)afte§ Reiter eröffneten. £>te Schirme

roaren genrifc fein fixerer ©djutj für bie Angreifer, aber

fie erfdnnerten ben belagerten bod) bas fielen, ^e nun

überbies gelungen maren , ifjre 2lufmerffamfeit unb

ifjre 33üd)fen nad) groei Seiten jugletd) ju ridjten.

ÜKber ber fdjlaue geinb fjatte feine ©rfinbfamfeit

nod) nid)t erfdjöpft. SSon bem |iofe fyer, ber jeijt bei*

nal)e ooüftänbig niebergebrannt mar, famen fie ebenfalls,

inbem fie ein Sutjenb oon £ambert§ großen Raffern »or

fid) berrodten, um, fobalb fie nafyt genug maren, biefeU

ben auf^uridjten unb fo fid) einen 2Bafl ju fdjaffen, ber

jeben Moment meiter r>orgefd)oben werben fonnte unb

einen Diel ftdjereren ©d)utj bot, al§ bie ©d)irme auS

^annemireigen. 2(nton ^Hermann Ijatte laut aufgelacht,

alg er bie Raffer auf ba§ §au§ äufommen faf), aber

nad)bem er ein paar ©d)üffe, offenbar nu^IoS, barauf

abgefeuert fyatte, ladjte er nid)t mel)r unb fagte leife ju

feinem $reunbe ^afob:
f
,2)ie ©efd)id)te mirb ernftfyaft."

©vnfttjaft in ber £l)at! 9Jod) rjatte feiner t>on

ifjnen erbeblidien ©djaben genommen, trotjbem einer

unb ber anbre burd) ©plttter, roeldje bie kugeln oon

ber 33rüftung abfdjlugen, bös geriet mar unb fjeftig

blutete. 5(ber ber £ampf mährte jetjt bereits ununter»

brodjen brei ©tunben! GS mar ein fyeifseS Stüd 2(rbeit

geioefen in ber f)ctf$en ^unifonne, unb bie 2£angen ber

Kämpfer glühten unb bie Saufe itjrer 33üd)fen glühten.
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<£>ennod) Ijatte ficf> mand)e3 Sluge, roenn e§ nur einen

Moment r>on ber blutigen, ungerooljnteti 2lrbett auf*

flauen fonnte, nad) ber Sonne gerietet, unb mit fdjroerer

Sorge beobachtet, wie fcrjnett fte in biefen Stunben, bie

nidjt enben rooltteu, roeüerrüdte, rote tief fie bereite

ftanb. So lange fie leuditete, mod)te biefer nerjroeifelte

Äamvf einer «£mnbr>ol( -Uienfdjen gegen einen fo otelfad)

überlegenen, fürmen unb r>erfd)lagenen $einfc, fyinge^ogen

werben unb unentfdjteben bleiben. 2(ber rote balb muf,te

bie Gntfdjeibung eintreten, roenn bie Sonne fan! unb

ba§ 3)unfel Ijeraufjog, ba§ fjeute, roo ber Wloxxo erft

nad) 9Jtitternad)t aufging, ftunbenlang mit unburd)bring=

Udjem Sd)Ieier bae %i)al bebed'en mürbe, unb in bem

Sdjittje be£ 9iebel§ unb ber Nadjt ber $einb fjeranfcfjUcf)

unb b,eranfiürmte! S)ie halfen be§ unteren ©efdroffes

roaren bid genug, unb bie einjige Slnir feft oerrammelt;

aber ein Tutjenb 33eile mußten in nidjt alljulanger geit

bie S£f)ür eingefdjkgen fyaben, unb bie halfen, mie bid

fie roaren, bem $euer tonnten fie nidjt roiberfteljen!

SDann aber blieb ben Belagerten feine 2Bal)l, aU fid)

bei lebenbigem Seibe uerbrennen ju (äffen, ober ben

Serfud) ju macfjen, fid) mit ben 2öaffen in ber ^tanb

aus bem brennenben, eng umfteüten Knaufe einen 2(u§-

roeg ;,u bahnen. Unb and) fo roar xi)t Untergang gerotf?.

23er nid)t fofort erfd)lagen rourbe, muffte r>on ber Ueber=

},ai)l ber Verfolger auf ber ghtdjt eingeholt unb nieber*

gemad)t roerben.

So roar bie £age. Sie fonnte ^iemanb ^roetfelljaft

fein, roeber ben belagerten, nod) ben Belagerern, bie

fid) längft überzeugt rjatten, bafj ba§ .^aue r>on !)bd)ften§
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geljn 33üd)fen uertfyeibigt rourbe. 2(ber rote feJjr biefe

©eroifsfyeit and) tl)re Slampfesluft er^öfjt unb iljren 9kd)e=

burft gefc^ärft Ijaben mochte — ber -TRutlj berer im

SBIotffyaufe roar ungebrodjen. 9tiemanb barfite an eine

g-lutfjt, bie ja borfj »ergeblid), 9?iemanb an Uebergabe,

bie mit einem auatttotten £obe gteidjbebeutenb roar. —
2(IIe roaren fie entfdjloffen, fid) bt§ jutn legten 2ftfyem=

guge ju nertfjeibigen, unb lieber fid) felbft unb, mznn e§

fein müfjte, ßiner bem 2(nbern ben %ob gu geben, aU
bem $einbe lebenb in bie graufamen |mnbe gu fallen.

Sambcrt unb $atl)arine blatten fid» ba§ fd)on tror^

fyer gefagt, unb fie Ratten roäljrenb be§ &amr>fe§ mel)r

aU einmal ben £obesbunb mit ftummen berebten Soliden

befiegelt. 2(ber nidjt nur für ben ©eliebten roar bas

mutljige 9)iäbd)en roie ein Sanner geroefen, baZ bem

füljnen Krieger norauf in bie Sdjladjt flattert unb an

roeldjem feine 23Iirfe mit jener 33egeifterung fyaften, bie

ben Stob überroinbet. $£>er bie 53(eid)e, ftiK ßntfdjloffene,

raft!o§ ^elfenbe nur anfat), ber blatte au§ einem CueK

be§ 9)iut^e§ unb ber föraft getrunfen, bafc il)in ba§

bange^^er^ ftö^er fd)Iug, unb bie ermübeten ©lieber

roieber erftartten. ©ie blatte be§ ©ebote§, ba§ immer

Don feuern an fie erging: „33leib roeg. $atljarine! ftef)

nid)t ba, ^atljarine!" nid)t geadjtet. 2So fie fid) nötb/ig

roufjte, ba roar fie: oben bei ben Männern auf bem

23 oben unter bem glüfyenben Qad), unten bei benen auf

ber ©allerie, biefem einen Strunl reidjenb, jenem bie

tbtn abgefdjoffene 53üd)fe au§ ber §anb nefymcnb, bem

anbern ein ©eroefyr, ba§ fie felbft gelaben, in bie §anb

brücfenb. Senn aud) ba§ Ijatte fie gelernt, fdmett, roie
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fie 2(Ues lernte, nadjbem fie gefefyen, öob 4(öam Scttin*

ger, tro^bem er fid; reblicr) miUjte, unb i()m ber Scbroeift

m Strömen oon ber Stirn rann, ben 2(nforberungen

nid)t genügen tonnte unb bie Sdjüfcen oft uergebltd)

nad) üpen äßaffen riefen.

So war fie eben roieber in bem innern Sftaum be-

fd)äftigt, als Äonrab, 53afe Urfel, ber alte Gfmftian unb

ber Pfarrer non oben rjerabfamen, maljrenb aud) bie

auf ber ©atferie ,ut fdjiefjen aufhörten unb es felbft

braufjen [ritt rourbe.

„2Bai§ gerjt cor?" fragte ßatfjarine.

„Sie werben es mit einem jroeiten Sturm ner=

fudjen motten," fagte Lambert, ber oon ber ©alterte

^ereintrat. „(rs ift gut, baf} ^fyr tommt, mir muffen

jetjt alle DJtann auf Die ©aüerie, mir roeröen fie balb

genug unter uns fjaben."

i'(ud) 2(nbre traten fyerein, &u rubren, roas nun ge-

fdjeljen fotfe; man mar faft uoü^äfyüg nerfammelt.

,,^d) benfe," fagte Lambert, „mir geben feinen Sdjufj

ab, bis fie auf ber 5Rauer finb, benn fie roüröen je£t

bod) nid)t roieber umf'efjren unb mir h,aben bann tf)rer

ad}t fidjer. ^ernadi motten mir fünf bie Stnbern in

iKefnect galten, roäljrenb ^i)V nerfudjt, ob Jfyr ben

Sdjuften unter uns ba§ §anbroerf legen iönnt. Sinö

alte 33üd;fen getaben?"

„<£ner! unb fyier!" fagten ftattjarine unb Stöam, bie

beiöen legten SBüdjfen rjinreid) enb.

£er gufalt mottle, bafj es geraöe Sambert* unb

Äonrabs 33üd)fen roaren; unb roie fie beibe ju gteidjer

3eit herantraten unb ^eöer bie £anb nad) ber 93affe



220

au§ftredte, ba war e§ fein gufall, baf$ es bei Seiben

bie linfe £>anb mar, benn fie fjatten fid) im nädjften

9Jioment bie 9ied)te gereift, unb ftanben fo r>or Ratfya-

rine, bie tief errötfjenb einen Sdjritt jurüdraid), aU
fürchtete fie, bajj iljre ?Rä^e ben SBunb ber trüber von

Steuern ftören tonne. 21 ber ber Pfarrer legte feine §anb

auf bie .ftänbe ber SBrüber, bie fid) in fräftigem Erliefe

feftljielten unb fagte: „(So wie biefe 33eiben, bie fidj einen

Sfugenbltd nerloren Ratten, in ber Stunbe ber ©efaljr

fid) roiebergefunben fyaben, um im 2tbtn unb im Sterben

unb in ßmigfett vereint 31t fein unb ju bleiben, fo, '^\)X

lieben 33rüber unb Sdjmeftern, laffet uns" ©ort ban!en

unb preifen, bafs mir Stile l)ier fo einmütig beieinanber

ftefyen unb bafe mir in biefer feierlichen Stunbe, bie nad)

menfdjltdjer S3ered)nung unfere le^te ift, ba§ Ijödjfte ©e=

bot erfüllen, unb un3 untereinanber lieben. Unb meit

un§ §öl)ere§, e,U bies, ba§ 2tben nid)t bieten fann, unb

roenn mir taufenb ;\,al)re lebten, fo lafjt uns* ofjne^Iage

von bem lieben Seben 2lbfd)ieb nehmen! 2ßir roerfen e§

nidit leidjtfinnig fort; mir l)aben e<§ üertfjeibigt, fo gut

mir tonnten. 3lber mir finb nur $leifd) unb 23lut, unb

biefe unfere S3urg ift »on $013. ©ort aber, ber un§

nad) feinem Gbenbilöe fdntf unb feinen Dbem einblie§

— ©ott ift ein ©eift unb eine fefte SBurg. Sine fefte

$htrg ift unfer ©ort!"

Unb mie ber Pfarrer ba§ 2öort gefprod)en, ba —
als f)ätte e§ ber ©eift il)nen gegeben, ben fie angerufen,

judte e§ burd) bie Heine ©emeinbe unb mie aus
1

einem

Sfiunbe erfdjallte e§ in feierlichem (H)or:
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,,©in' fefte
sBurg tft unfer (Sott,

Gin' flute äBeljr mit» SBaffen,

Gr Ijilft im? frei au? afler Sfrou),

®te un« jetjt bat betroffen,

®er alte, böfe Öeinb,

2flit ßrnft ev'8 jetst nieint.

©roß' *)Jtad)t unb diel' ßtft,

©ein' graufam' Stüjluiig tft,

2luf Grbeti ift ltidjt feine« ©leiten.

S0?it uuf rer ÜKadjt ift nictjtö getrjan,

5öir ftnb gar balb oerloren;

G8 ftreift für tm? ber rerfjte ÜÄann,

®eu ©ott felbft Ijat erforen.

Sragft ©u, wer er ift,

Gr rjeiRt SefuS Greift,

2>er §err öebaotl),

Unb ift fein anbrer ©ott,

3)a6 öelb muß er behalten.

Unb wenn bie 2Mt ooQ letifet roär',

Unb wollt' unö gar öerfdjlingeu,

@o fürdjten roir im? nid)t fo fetyr,

GS mujj unö öod) gelingen!"

Unb ba waten fie von aUtn Seiten sugleicr), als

Ijätte ber S3ad) unb bie ^prairie unb ber Söalb fie auf

einmal au^gefpteeu; ha lamen fie in railben (Sprüngen,

bie Seile unb bie Junten unb bie Steiftgbünbel fdjtüin*

genb, granjofen unb i^nbianer: Kläger unb §unbe, jum

Kampfe fjetjenb, uor Kampfgter Ijeulenb. %m diu mar

ber furje ßnnfdjenraum überflogen, hinein in ben ©ra^

bin, %ux 3Jiauer tnnauf, in tollem Sdjnmnge, mit ben
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Duigeln fid) einfjafenb, Giner auf ben Schultern be§ 2Jn=-

bern: hinauf, hinauf!

^tnauf aber md)t hinüber! ^um roenigften bte Grften

nidjt! So roie ein Kopf über ber ?D?auer auftauet, ein

paar GKbogen fid) aufftemmen, eine Sruft fid; bietet,

fommt bie töbtltct)e Kugel unb ber 23erroegene rolft in

ben ©raben jurüd: ber Grfte unb ber .groeite, ber dritte

unb ber Vierte — bem fünften enblid) gelingt e§ unb

einem Sed)sten, unb jeijt einem falben Sutjenb auf ein=

mal, unb an einer anbern Stelle nod) einem paar. £a*
finb genug! 3)cr groed ift erreidjt! Gommanboroorte

werben gerufen. Sie nod) jenfeit§ ber -Biauer finb,

^iefyen fid) roieber surüd, ju groet unb groei einen ge*

fdjloffenen Kreis um ba§ §au§ formirenb, unb unabläffig

feuernb, um roieber — unb bann gum leisten -üRale —
Dorjugefjen, fobalb bie, roeldje bi3 jum §aufe gebrungen

finb, iljr 23er! r>oI(brad)t fyaben.

Xlnb balb roirb e§ »otfbradjt fein. Sdjarfe Seile

fyadm in bie £b,ür: bie Seüfdjroinger oerfteljen tt)re 2lr-

beit, fie I)aben fdron in mandjeä r>erfd)loffene -6au3

SBrefdje gefdjlagen! Unb bie auf ber anbern, bem 2öinb

^ugefeljrten Seite oerftefyen U)re Arbeit nidjt minber gut;

fie fyaUn fdjon an manches §au§, bem fie nidjt anber§

beifommen fonnten, ben $euerbranb gelegt! 2öor)I fdjiefeen

bie oben burd) bie runben Södjer in bem 33oben ber

©allerie, unb ein ober jroei oon benen unten muffen

tfjre Kitfjnfyett mit bem Seben bejahen; aber bie 2(nbern

ftefycn gebedt, unb ber Kugelregen, mit roeldjem ba§

$am überfd)üttet roirb, jerfplittert bie Kräfte ber 33e-

lagerten, bie ftd) nad) alten Seiten ?;ugleidj roenben folfen.
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Ocori) ein paar Jötebe unb bie J()ür ließt in Trümmern

unb au§ bem bicfen 9iaud), ber brüben auffteigt, roirb

balb bie Solje I)erau3fd)(agen.

-Tic belagerten roiffen e§. Gin üBerfudf), bie brofyenbe

©efafyr — unb märe e§ aud) nur für furje $rift — ju

bewältigen, mufj gemadjt werben. Sie muffen einen

äluSfaÜ wagen: iljrer 3wei foften e§. 2ßeld)e jwei?

„3$," ruft ber brane Pfarrer. „9BaS ift an mir

gelegen?"

„3$," ruft $onrab; „baS ift meine <Bad)d"

„$onrab§ unb meine/' ruft Sambert mit ftarf'er

Stimme, „unb 9?iemanbe3 fonft! .Soinweg ^>i)X 2(nbern,

auf Sure Soften! iDu, 9üd>arb unb $ritj! ^I)r galtet

bie %\)üx befe^t. §ier finb bie Seile, uno nun in

©otte§ ÜRamen!"

£ie halfen, weldje bie XI)ür uon innen fiesem,

roerben weggeräumt, ein fiarfeä SBrett bloßlegen, weld>e§

genau in bie Deffnung pafjt, unb an roeldje» bereits, ba

bie eigentlidje %\)üx zertrümmert ift, bie Sdjläge von

aujjen bröfynen. 25er letjte 33alfen roirb weggezogen; baS

^3rett fällt, bie 33refd>e, roeldje bie Belagerer gewollt, ift

ba, unb au§ ber S3refdje fyerrwr, ftür^t, Sambert unb

&onrab bei «Seite brängenb, ber alte Gfyriftian ©ittmar,

fjod) bie 2lr.t in ben nermgen 2trmen fdjwmgenb, rufenb

:

„f)te Teutfdjlanb allewege!"

©§ ift ba§ erfte 9Bort, ba§ Ijeute au§ feinem Hiunbe

fommt, unb eg ift fein le£te§ — für fjeute unb für

immer! SBon brei kugeln auf einmal burdjbofwt, von

einem Sutjenb 9)tefferftid)en unb 23eil()ieben gesfleifdjt

unö serfd)mettert, fällt er; aber fein Ijodjfjer.ügcv ßroed
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ift erreicht. ®r fyat bie erfte SButb, be§ 2tnprat(§ ge*

brodjen; ev b,at ben beiben jungen SJtä'nnem hinter il)m

eine ©äffe gemacht. Sie ftürjen in biefe ©äffe; nidjtS

fann $onrab§ iHiefenfraft roiberftefjen. §agelöid)t fallen

feine Streiche, er roütljet in bem Sdjmarm, roie ein Ja-

guar jTüifdjen Sdjafen. £sa, e§ ift ber Jaguar, ber über

fie gelommen ift! ber grofse Jaguar, roie fie ibn nennen

an ben «Seen, unb ber fdjon fo -üfliandjen au§ bem Stamme
ber Dnonbaga§ jerriffen Ijat! Sie motten mit bem böfen

©eifte feiber tampfen, aber fie fönnen nid)t bie 3tugen

be£ großen 3aSuar Iobem fefjen; fie vermögen nid)t§

gegen t>^n großen Jaguar! Sie ftürjen baoon, auf bie

9Jiauer ju, über bie 5Rauer, in ben ©raben bjinab, von

$onrab tierfolgt, bem £ambert, meldjer bereit! ben

Scheiterhaufen auSeinanbergeriffen fjat, juruft: er fotte

nidjt meiter, er muffe jurüd! 2)enn bie Sinbern, meldte

bie fdjimpfltdje #Iud)t ifjrer ©efäfjrten feljen, b,aben tb,r

§euer nur auf bie Seiben gerietet, $ugel auf $ugel

fdjlägt neben Sambert in bte2ßanb; e§ ift ein Söunber,

bafc er nod) unoerlefct ift, ja, bafj er nod) lebt! 2tber er

benft gar nid)t an fid); er benft nur an ben löroen*

fjergigen Sruber. @r ftürgt auf ben Sxafenben gu, ber

ebtn mit brei ^snbianern — ben letjten innerhalb be§

9iinge§ — I)art an ber ^flauer fämpft. Sie follen nid)t

met)r hinüber, ©r ergreift ben Ginen, mirbelt ifyn empor

unö fdjmettert if»n gegen bie ÜJiauer, auf roeldjer ber

Unglüdltdje mit gerbrodjenem ©enid liegen bleibt; bie

bie beiben 2lnbem benutzen ben 2(ugenblid; fie flettem

über bie 5Rauer; ber @ine brüdt, eb,e er fid) in ben

©raben gleiten läjjt, fein ©eroefyr ab.
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,,&omm' fjerein, um ©ottesroilfen, &onrab;" ruft

Lambert.

Qx ergreift ftonrab bei ber £janb; er fctetyt if)n mit

ficf) fort; fie fjaben bie ibür faft erreicht; ba fdjroanft

Äonrab, roie ein brünierter. Lambert fafst üjn um ben

£etb. „G's ift nid)t<§, lieber trüber;" fagt töonrab unb

richtet ficf) auf; aber in ber Jfjür bricht er jufammen,

ein 33(utftrom ftürjt aus feinem 3Jtunbe unb ne|t bie

Sdnueffe, bie er nid)t nüeber fjat betreten ro offen, es

lomme benn fein 33Iut über if)n.

S)ie Sf)ür ift roieber uerroafjrt, ftärfer nocf), als" *u*

t)or. £a§ $euer, ba3 Sambert auSeinanbergeriffen fjat,

»erfcfjmelt madjtfo§ am $ufje bes Jpaufe§. S)a§ £au§

ift gerettet: auf roie fange? bie ffeine Scfjaar, bie e» oer-

tfjeibigt, ift um jtoei Kämpfer ärmer; bie Uebrigen finb

r>on ber furchtbaren 2frbeit bi§ jum STobe erfdjöpft; bie

SRunirion ift bi§ auf roenige Sdjüffe oerbraudjt unb bie

<3onne fdvtefjt it)re festen rotten Straffen über ben ein-

famen ^ampfplalj im SÖalbe. 3n menigen Minuten

roirb fie untergeben; bie -Kadjt rairb Ijeraufetetjen — bie

Iefcte 9cad)t.

„Sein Vorüber ift tobt!" fagt ber Pfarrer ju Lambert.

„Gr ift uns »orangegangen;" enuieberte Lambert,

„bleibe in meiner 9?äf)e, Äatfjarine."

£er Pfarrer unb Äatfjarine finb unten um Äonraö

befd)äftigt geroefen. £er Pfarrer ift ein fjeiffunbiger

3Ronn; aber frier fmt feine £unft mdjtS »ermod)t. ftonrab

fjat bie fdjönen blauen Sfugen nur nod) einmal aufge-

fd)fagen mit einem roirren 23Iitf, ber plößfid) fjefl unb

ffar geroorben, af§ burd) bie ittebel be» itobes föaifya*

Jjr. Spieltagen, Xeutftie Pioniere. 15
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rine'3 2tntli| ib,m erfdjienen ift. 5)ann Ijat er ftttt, mit

gefd)loffenen 2lugen bagelegen, tiefer fyriebe in ben nod)

eben fo roilben, fampfegtrotjtgen gügen un0
^)
at n0(*>

einmal aufgeatmet. Sann ift fein .ftaupt auf bie ©ehe

gefunfen, al§ bürfe er nun ruljtg fd)Iafen.

3)ie ©onne ift in bie SBälber getauft; um bie auf

ber ©atlerie fliegt blutroter älbenbfdjein.

„ÜJBorauf raarten bie $erl§?" fragt %aiob Sfyrlid).

„35ir roirb bie (Sraigfeit nod) lang genug raerben,.

9?arre," erroiebert 2(nton 53iermann=.

„Söenn ber Skier uns ©ntfatj fd)tden null, roirb

er fid) beeilen muffen," fagt 9ftd)arb <£jerdb,evmer mit

einem fd)roermütl)igen Sädjeln.

„.fmrral), fyurrab, unb abermall fyurrafy!" fdjreit

2(bam 23ellinger oben jur ©adjlufe l)erau§.

„2)er Slbam ift oerrüdt geroorben;" fagt %xi§ SSoIg.

,,©ie fommen, fie fommen!" fdjreit 2lbam, ber jetjt

bie 23obentreppe rjinabftürjt unb roie ein Voller fjerum*

tanjt unb bann bem Pfarrer laut roeinenb in bie Strme

ftürjt.

„Strmer $junge, armer JJunge!" fagt ber Pfarrer.

Sambert ift um bie ©allerte herumgegangen auf bie

anbere ©eite, oon ber man ben ßreef fyinabfieljt bi§ an

bie Söalbede, roo ber üöeg eine Siegung mad)t unb

bann r>erfd)roinbet, um etroa§ roeiter l)in nod) einmal

auf eine lürjere ©trede fidjtbar gu roerben. 5Der 2ßeg

liegt frei ba Ijüben unb brüben; bie fd)road)e Hoffnung,

bie in Sambert aufgeglimmt mar, erlifd)t alSbalb; er

fdjüttelt traurig ba§ |jaupt.

Unb bod)! meld)' ein £on ift ba$? Sin bumpfer,
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ftarfer Xon, ben Lambert beutlid) »ernimmt, benn in

biefem Slugenoliä ift and) bas ©efd)rei ber gfeinbe ner*

ftummt. ÜDer £on roirb fdjroädjer unb roieber ftärfer;

Sambert pod)t ba§ ^erj 511m ßwfpringen.

Unb plötjlid) biegt es um bie 2BaIbede: ein, §roei,

brei Leiter in o ollem Sögen, unb einen Moment barauf

ein ganzer $aufe: -mmnjig, breiig Sßferbe, unter beren

|>ufen ber 23oben bröljnt. 2)ie Leiter fdjroingen if)re

33üd)fen; unb:
f
,$urrar)! fjurral)!" fdjallt e§ bi§ ju

Sambert t)in.

@r fpringt gu ben ©enoffen. „£abt %l)t Sitte ge*

laben? 2>cmn auf unb barauf! jefct ift bie 3fteil)e an

un§ gefommen; jeljt wollen roir fie jagen!"

@ine fdjarfe Csagb , eine roilbe ^agb auf ber bämm-

rigen ^rairie f)er rjinter ben ^ranjofen unb iljren ^n=

bianern, bie in toller %lud)t nad) bem 3ßalbe ftürjen,

unb beutfdje 23üd)fen fnallen l)interbrein!

Sfd)0{fl|ntf0 (üajiitfL

@§ mar im fünften (Sommer nad) biefen @reig*

niffen, ba bradjte bie 2luguftfonne, tneldje in ftraljlenber

©lorie fid) au§ ben SBälbern r)ob, ben SDeutfdjen am
(Sreef unb •DJtoljatut unb am Sdjofjarie einen gar Ijerr^

lidjen Xag. §eute modjten 33ifon unb |)irfd) unbeläftigt

itjre ^ßfabe burd) ben Urtoalb jieljen — ber tsäger nafjm

ben fdjarfen <Efd)uj$ au§ ber 33üd)fe unb tfjat bafür eine

tüd)tige Labung lofen Rubere l)inein; Ijeute blieben

15*
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Äüfje unb Sdjafe in ben Goppeln fidf) felbft überlaffen —
ber -öirt fjatte feinen Somvtag*rod fauber gebürftet unb

einen großen Jölumenftrauft an ben |jut geftedt; fyeute

rul)te bie Arbeit auf ben gelbem unb märe fie nod) fo

bringenb gemefen — ber Strferymann baite Sringenberes

§u trjun: er unb ber §irt unb ber ^äger unb alle 22elt,

Sung unb 2tlt, -DJMnner, SSeiber unb ßinber — fie

Ratten ein grof$e§ fyeft ju feiern, bas grofte, rounber*

fd)öne 5vrieben§feft.

SDenn g-riebe mar es mieber auf (Erben, bie fieben

lange Jsafyre rjinburd) ba§ 23Iut iljrer Äinber in Strömen

getrunfen: g-riebe brüben in ber alten .^eimatlj, g-riebe

I)üben in ber neuen. 2>ort mar ber §elb be§ ^sal)r=

fyunberts, ber alte %xi§, ber grofee ^reufjenfönig mit

feinen i^einben fertig geroorben unb b,atte i>m Segen in

bie Scheibe gefteeft; fo mochte benn aud) £)ter bae Kriegs*

bei! begraben roerben.

3mar mar e§ in ben legten ^abren fd)on ftumpf

genug gemefen. Seitbem im g-rübfommer 58 ber 2(n=

griff ber g-ran^ofen unb ifyrer ^nbianer fo road'er non

ben Seutfdjen jurücfgefdjtagen mar, Ratten fie feinen

(EinfalT mefyr über eine ©ren;e geroagt, bie ron einem

fo ftreitbaren ©efdjledjt nertfyeibtgt mürbe; unb als nun

gar $ort g-rontenac gefallen unb enbltd) Duebed im

folgenben ^al)re übergeben mar, ba mar ber Sieg Ging*

lanbs entfdjieben gemefen, unb maö nod) folgte, nur ein

le^tes 2lufflad'ern unb ^""fenftieben bes grofeen 33ranbe».

2lber für ein beutfdjes Sd)tnbel= ober Stroljbad) finb

aud) #unlen gefäfjrlid), unb nod) immer Ijatte fid) ber

§au§I)err mit Sorgen ju S3ett gelegt, unb mar am an-
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bern borgen mit ber 33üd)fe auf ber Sdjufter an bie

Arbeit gegangen — nun mar aud) bie letjte Spur ber

Unfidjerfjeit gefdjnmnben, unb triebe, triebe läuteten

bie ©loden in ben föirdjlein weit fjinein in bie fonnigen

gelber unb füllen SOßälber!

Itnb au3 ben 2ßälbern, über bie gelber tarnen fie

in feftlidjen «Sdjaaren, px $ufj unb ju $of$, ^ung unb

2Ut, blumengefdjmüdt, fid) fdjon r>on fern fröfjlidjen

©ruft -;ufd)id'enb unb fid) fjer^Iid) bie §änbe fdjüttelnb,

wenn fie nun auf ben ftreujwegen jufammentrafen, unb

traulid)e§ ©efpräd; pflegenb, wäfyrenb fie jufammen

weiterzogen burd) ba§ larfjenbe %t)al jwifdjen 5Rob,awf

unb (Ereef ben -öügel tjtnan, auf wetdjem bie Äirdje

lag, bie fyeute bie $ai)l ber banfbar frommen 2Baüer

nid)t jum fleinften 2I)eil faffen fonnte.

2(ber ©Ott mofynt nidjt in Tempeln, au§ 9Jienfd)en=

bänben gemaqjt! Stdjt ift ba§ $Ieib, ba§ er anfjat; ber

Fimmel ift fein 2tu()( unb bie (Erbe feiner ^üfje SdjemeU

Unb ba3 ift ber Sfcejrt ber ^prebigt, bie ber würbige

Pfarrer sJtofenfran§ fyeute unter bem lichten $imme£

feiner ©emeinbe fyält, bie auf ber grünen Grbe in weitem,

weitem Greife um ifjn (jer nerfammelt ift. @r preift in

333 orten, bie roie auf 2(blerfittigen über bie ftitte SSer-

fammhtng raufd)en, ben großen, guten ©Ott, $u bem

fie gerufen in ifyrer SZotb, unb ber fie errettet fyat au*

ber ©efafyr braufjen im roilben 2Balbe, auf einfamer

5ßrairic. Qx gebenft öerer, bie in biefem Kampfe ge=

falten finb, unb bafj fie ntdjt nergebtid) it)r tt)eure§ 39Iut

pcrgoffcn fyabtn für £)au3 unb 6of, barin ber SRenfd)

mob.nen muf?, um im Greife ber Seinen, am fyauelidjert
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beerbe, bte £ugenben ber Siebe, ber lutlfgbereitfdjaft,

ber ©ebulb ju üben unb }u. leben nad) bem Silbe beffen,

ber trm erfdjuf. Unb baf} bie Ueberlebenben nun be-

rufen finb unb augermäfylt, nad) ber fürdjterlidjen 2lrbeit

be§ Krieges gu ben toftlidjen SBerfen be§ $rieben§; unb

baj5 aller -öaber unb gant un *> 5ftif$gunft unb Streit

nun tierbannt fein muffe au§ ber ©emeinbe, fonft mürben

bie lobten auffielen unb flogen unb fragen: roarum

finb mir geftorben?

Sie Stimme be3 $rebiger§ fyatte mefyr aU einmal

vor 9iü()rung gegittert. §atte er bod) 2ltfe§ felbft mit

burd)gemad)t unb burdjgefämpft! £am iljm öocb, jebe3

Söort au$ bem tiefften -öerjen! Unb rote e§ »on bergen

gekommen, fo mar e§ gu §ergen gegangen. 35a mar

roofyl !aum einer unter att ben öunberten, beffen Slugen

tljriinenleer geblieben mären; unb aU er ben Segen

über bie ©emeinbe gefprodjen, unb bafj ber <£>err, ber

jefct fo fid)tbar fein SIntülj über ifynen leuchten laffe unb

ifynen ben ^-rieben gegeben Ijabe, fie aud) ferner fegnen

unb behüten möge unb iljnen ^rieben geben, 2lmen!

ba gitterte ba§ 2öort in allen £ergen nad) unb fyunberte

von Stimmen murmelten: 2lmen! 2Imen! mie menn ber

SSinb burd) bie SSipfcI be3 3SaIbe» raufdjt. Unb bann

erfyob fid) ba§ Diaufdjen ftarfer unb mächtiger unb in

feterlidjen Slccorben ftutfjete e3 bafyn über bie fonnigen

gelber:

„9hw baiifct aüc ©ott!"

3)ann gogen fie bauon, ftttfer aU fie gef'ommen.

2iber ba§ #rieben§feft fottte ja audj ein g-reubenfcft

fein, unb e§ roaren neben bin Stlten r>iel gu »iel 3un3 e'
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at§ bafj bie $reube lange ftitl l)ätte bleiben fönnen.

3)a rourben guerft ein paar muntere Söorte fd)üd)tern

geroedjfelt unb bann fyatte ein luftiger SBttrfd) einen

nedtfdjen Ginfall, ben er boefy unmöglid) bei bem febönen,

fjellen ©onnenfdjein für fid) behalten tonnte, unb bie

Sitten lädjelten, bie 23urfd)e Iad)ten, unb bie 9)iäbd}en

fieberten, unb ba§ ©eläd)ter unb bie $röl)Iid)feit toaren

fo anftedenb, baf? bie 23üd)fen mie von felber losgingen

unb eine Stunbe fpäter l)ättc, mer eö md)t befjer raupte,

glauben mögen, ba§ ^erd'ljeimer'fdje ©efyöft, ba§ bie

^ranjofen felbft in ben <2d)red'ensija{)ren 57 unb 58 nid)t

anzugreifen geroagt Ratten, feilte Ijeute am $rieben£feft

t)on beutfdjen inirfdjcn im Sturm genommen werben.

2)a§ mar nun freilid) nid)t nötlng. 9tifoIau^ §erd-

l)eimer§ grofse§, immer gaftlid)e§ feauZ fyatte I)eute alle

£l)üren nod) roeiter al§ fonft aufgetfyan, beim männiglid)

unb meiblid), ma§ am 9Jiol)amf moljnte unb am Sreef

unb Sd)ol)arie, SlUeS roa§ beutfd) mar, ober fid) freuen

rooltte mit ben ©eutfdjen, mar eingelaben unb millionte

men, oon 9iit'olau3 .vperd'IjeimerS SBier ju trinfen unb

t)on feinen SBraten gu effen unb fröfylid) mit ben $xfy*

Iid)en ba§ grofse $eft feiern gu Ijelfen. Unb, roie Stile

eingelaben maren, fo mar 9?iemanb gu £aufe geblieben;

e§ märe benn eine 9Jiutter gemefen, bie il)re ftinber nid)t

Ijätte allein laffen roollen, ober mer fonft burdjaug nid)t

abfommen fonnte. <2elbft ber bid'e ^sotjann Viertens

mar gefommen unb trieb fid) fdjmungelnb grotfdjen ben

©äften innrer, bie Räumen in ben Safdjen feiner langen

rotljen Söefte, aufser menn er ^ewernb auf bie Seite gog,

um il)n geheimnisvoll 31t fragen, ob e3 nid)t fel)r fd)ön
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tion bem ^ofjann Hertens fei, bafj er bem ^ifolaug

.§erdf)etmer ben Vorrang gelaffen unb fogar beffen $eft

mit feiner ©egenroart beehre, ber er bod) ebenfo gut eine

grofje ©afterei ausrichten fönne unb t>ietleid)t nocr) ein

wenig beffer. 2(ud) |jan§ öaberforn roar erfd)ienen unb

tt)at fogar feljr befd)eiben, unb erinnerte ben Ginen ober ben

Ruberen baran, ob er nid)t fdjon bamal§ gefagt fyabt,

brei ^äljren über ben %lu% feien nid)t ju Diel. Sftun,

fie roären jetjt i()rer fed)3 ^ergen unb Ratten alle ifjr gute<S

53rob. — ßinige meinten freilief), §an§ .§aberforn fpredje

nur fo, roeil er 9?ifolau3 ^erdljeimer jeben Pfennig

fd)uibig fei, ben bie #ät)re unb bie Sdjenfe roertb, feien

unb notf) ein paar rmnbert Dollars ba^u; aber roer fjatte

je^t geit, bergleidjen ju unterfucfyen?

SDie jungen Surfte unb 9ftäbdjen geroift nidjt, bie

auf bem 25iefenplan neben bem £aufe im (Statten ber

mächtigen Platanen nad) bem munteren Klange einer

Violine, jroeier pfeifen unb einer Trommel unauffyörlid)

fid) im ^anje fdjroangen. Unb bie kelteren unb bie

Sitten, bie unter bem langen 23orbad) be§ §aufe§

im ^üfylen fafcen unb bebäd)tig einen &rug nad)

bem anberen leerten, fjatten aud) befferen Stoff jur

Unterhaltung. Xa erinnerte man fid) — roeil man e»

fyeute burfte — beffen, roa§ man felbft ober bod) ber

33ater — oon bem ©rofjoater raupten bie Sßenigften

ju berieten — ausgeftanben rjatte brüben in ber alten

-Öeimatb,; roie ber böfe #einb, ber ^ranjmann, gefengt

unb gebrannt, ben fdjönen, grünen ^fjetn hinauf unb

rjtnab; unb roie ber eigne Sanbesfyerr, roa§ ber prange

ifjnen nid)t geraubt, burd) feine ätmtleute Ijabe eintreiben
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laffen, bamit er in feinen Ijerrlidjen 'Sdjlöffern mit feinen

Sudlerinnen praffen unb glänjenbe $efte feiern unb

grofte ;sagben abgalten formte, roäljrenb ber arme, von

^rofynben unb haften aller 2lrt gebrüdte Sauer fdjter

•Öungerö ftarb. Unb bann bie ^faffemrnrtfjfdjaft! unb

ber 3 e
fy
nien ' un^ ^ e ^ ^eiligen, römifdjen 9teid)e§

beutfdjer Nation anberer enblofer, unnennbarer 3am'

mer! 2a > l&\ es f) arie brüben fdjlimm ausgefeljen;

unb roenn es nun aud) mol)I ein gut ütljetl beffer

geroorben, feitbem ber grojje ^reufjenfönig, ber alte

$rifc, mit feinem Sortierte bajjroifdjengefa^ren unb

mit bem förücfftocf madfer nacrjgeljolfen — freier unb

fd)öner lebte es fid) bod) f)ter , rao man, menn man es

recfjt bebaute, eigentlid) gar feinen §errn l)atte, unb ber

Pfarrer — roaren jttft aud) nid)t alle fo brar>, roie ber

9iofenfrant3 — bod) mit fid) fpredjen lief;, unb man
feines Sebens fror) werben fonnte, befonbers jefct, nad)-

bem ber #ran$e
5
U &reu$ gefrodjen unb ber Rrieg ?u

ßnbe!

Unb nun fam man auf ben $rieg ju fpredjen. £as
mar ein unerfd)bpflid)es 3Tl)ema. ©in 2>eber fjatte baran

Tf)eil genommen, fjatte felber mitgekämpft, unb alfo l)atte

^eber feine 0efd)id)te 511 erjagten, feine gan? befonbere

®efd)id)te, bie — menn aud) fouft Dciemanbem — bod)

bem ßnäljler bie bei roeitem intereffantefte mar. £ann
aber gab es ßreigniffe in bem Kriege, von benen 2lHe

zugaben, baft fid) l)ier gleid)fam bas ^ntereffe gipfle —
G'reigmffe, bie liunbert -JRal burd)fprod)en maren unb

bie man immer roieber gern nod) einmal burd)fprad), unb

bie, tro^bem bie Augenzeugen jum größten Xljeil nod)
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lebten, fid) bereite in ein beinahe fagenfyafteS ©emanb

gefüllt Ratten.

$on biefen gang befonberS merfroürbigen ©reigmffen

mar aber feinet mertnnirbiger, al§ ber $ampf um ba§

(Sternberg'fdje IqcmS im ^ab,re 58. Unb wenn bie %ijaU

fadje, bafs fid) neun Männer fed)§ ober fieben Stunben

lang gegen fyunbertunbfünfjig mofylbemaffnete ^einbe be-

hauptet fyatten, fdjon an fid) fdner unglaublid) mar, fo

fpielten in ber ©efdjidjte nod) ein paar Momente mit,

bie berfelben aud) in ben 2(ugen ber ganj 9?üd)ternen

einen romantifdjen 2(nftrid) gaben. 2)er ©treu ber Srü*

ber um ba§ fdjöne -JJläbdjen, ba§ jeijt aU bie fd)önfte

§rau in bem ganzen Siftricte galt; bie Serföljnung in

ber kfym Stunbe unb ber gleid) barauf erfolgenbe

«fjelbentob Gfyriftian ©vttmarS unb &onrab§ — be§ 2telte*

ften unb be§ ^üngften ber Sdjaar, unb Seibe gleid;

fdjön geftorben, bajj man nid)t§ 23effere§ tfjun fann, aU
if)nen fotgen, roie Safe Urfel gefagt batte, ba man bie

Seiben in bie füfyle (Srbe fenf'te. 9?un ja, fie mar ifynen

balb genug gefolgt, bie braoe, munberüdje (Seele, bie

fo rauf) tr)at, unb beren ^erj fo meid) mar, baft fie nid)t

mefyr leben mod)te unb nid)t meljr leben fonnte, ofyne

ifyren alten ©atten, mit bem fie »ierjig ^atjre $reub'

unb Seib, fo niel be§ £eibe§! getragen, unb olme ifyren

roilben, ftarfen, tljren legten, oietteid)t am meiften ge*

liebten ©olm. §a, ja, ba§ mar er Safe Urfel geroefen

— ber ^nbianer, rote fie ib,n fd)on oorljer genannt fyat*

ten, ber grofje Jaguar, roie fie ifm nod) fyeute an ben

Seen nannten — ber $onrab Stemberg! SBilb unb

ftarf! 2Benn ber freute nod) gelebt fyätte, roürbe ßorne*
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Uu3 23roomann oom Sdjofmrie uorl)tn nidjt ben Sieg

über bie jungen üDtänner oom "Jftoljarof banongetragen

Ijaben! 9iun ja, e§ roar feine .Hleinigfeit, roaS ber Gor=

neliu3 geleiftet! ©inen Sdjütten mit jwölf fdjroeren

SRönnem belaben unb auf ben ebenen Sanbboben ge*

fteftt, an ber 2)eid)fel anbertfyalb %u$ breit r>on ber

©teile gu sieben! 2Iber Konrab rjätte ben ©glitten fünf

%u% gebogen unb ben Cornelius baju auf bie ©djultern

genommen! %a, ja, ber Konrab Sternberg roar mit

übermenfd)Iid)en Gräften begabt geroefen; roürbe er fonft

— ein einzelner 5ftann — mit ben üierunbgroan^ig ^n=

bianern fertig geroorben fein, bie fdjon bis an'S $au$

uorgebrungen roaren! Hub roar e§ nid)t übermenfd;lid)e

Kürjnrjeit oon irjm, bem jeber einzelne Dnonbaga ben

ütob gefdjrooren, tro^bem §u ifjnen in'3 2ager ^u gefyen

unb bie DnonbagaS mit ben DneibaS unb beibe roieber

mit ben $ran-rofen ,ut oerfyeijen unb fid) bann bod) ben

DnonbagaS auszuliefern, aU fie barauf beftanben, um
bod) roenigftenS eine ©tdjerljeit ju I)aben; unb irmen gu

erklären, er roerbe bei iljnen bleiben, fo lange fie il)n gu

galten r>ermöd)ten. Unb bie Zröpfe, bie e§ bod) beffer

roiffen tonnten, Ratten gemeint, baj? baju fed)§ 2Jiann

auSreid)ten, unX> Ratten bie fedjS, mit bem Konrab als

SBegroeifcr, in ben isortrab geftellt. %a, er Ijatte irmen

bie 3Öege geroiefen, bafyin, oon roo Keiner iurüdtommt!

©o Ijattc er baS 3ternberg'fd;e Sjan§ gerettet, unb mtnn

man eS red;t bebaute, alte Käufer am ßreef' unb

93tol)arof, ba bie OneibaS, als eS tbtn jum Kampfe ge-

nommen roar, übergingen, unb bie Jran^ofen unb önon^

bagaS fror) fein fonnten, bafj man fie am Ülbenb nid}t
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fdjärfer verfolgte, metl man bte Hälfte ber bettetet an

ben ßreef frfjicfen mujjte, ba§ 2ternberg'fdje JpauS gu

entlegen. %a, ba§ war ein DJiann geroefen, ber ßonrab,

rote Tüof)I fo leidjt feiner roieber unter ifjnen auffielen

mürbe, ein Simfon untern ben ^fjiliftem, ber fie fdjlug

mit eine» Gfels Äinnbad'en, mie ber Pfarrer fjeut in ber

^ßrebigt gejagt, menn er &onrab§ -Warnen aud) nicfjt ge=

nannt Ijatte. Ser Pfarrer raupte banon ju erjagten! er

mar ja felbft babei geroefen, unb tonnte nod) meljr er*

jäljlen> menn er roollte; aber er ging ja nie mit ber

«Sprache heraus, fobalb auf bas (Sapitel bie Siebe lam.

-)iun, nun, e» mar einem Siener be§ 5*r ^ e^ en^ »ielieidjt

nid)t 511 nerbenfen, menn er je£t nid)t baran erinnert

fein mottte, bajj er fed)3 ^nbianer mit eigener ^anb an

jenem Üage erlegt Ijabe; unb menn Sambert (gternberg

fo feiten über ben trüber fpredje, fo Ijabe er meüeidjt

aud) feine ©rünbe, benn bas roiffe ja ^ebermann, bajj

bie Äatfyarine ben $onrab mein; geliebt Ijabe, all ifjm

unb baft öer Sambert, tro§ feines Sföofjlftanbe«, nadjbem

er je£t aud; nod) Safe Urfel beerbt, unb trofc ber fd)ö=

mn #xau unb ber fdjönen Äinber ber unglüdlid)fte

Biann in bem ganjen Sljale fei. Still, ba fommt ber

Sambert mit bem .Sertfljeimer, unb meld)' fonberbaren

fleinen $erl l)aben fie t>znn ba aufgegabelt?

Dtifolaus ^r»erdl)eimer unb Lambert traten ju ben

SBürbenträgem, beren Unterhaltung ^ben eine fo in*

tereffante 2Senbung genommen Ijatte, unb ftellten iljnen

Wit. 33roron aus 9?ero=9)ori' oor, roeldjer in Sllbam), mo
er in ©efdjäften ficb aufgehalten, non bem ^riebensfeft

ber £eutjd)en am ^Jioljarof gehört, unb fid), als ein
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^reunb ber SDeutfdjen, alS&alb aufgemalt t)abe, bemfel-

ben foeiguroofmen, unb baffelbe mit fetern zu Reifen.

2)ie SBürbenträger Rieften ben frembeit öerrn nnllfom*

men unb faxten, es fei eine grof?e Gljre, bie fie *u

fd)ät$en roüfsten, unb ob 9Kr. 33roron fid) nid)t mit £am-

beit — ^errffjeimer blatte fid) bereite entfernt — an

üjren Sifd) fetten unb ein ©las auf bas 23oI)l Sr. 9Ra=

jeftät bes Königs leeren roolle? 5Rr. 23ronm mar ju

bem letztem fofort bereit, tranf aud) auf bas 2Öol)l ber

S)eutfd)en, entfernte fid) aber bann unter bem sUerfpre-

djen, fpäter raieber^ufommen mit Lambert, ba er fid)

nod) ein roenig auf bem fyeftpla^ umjufe^en roünfd)e.

3Rr. 23roron Ijatte nid)t nur in eigenen ©efdjäften,

unb nid)t aus bloßer Snmpatrjie mit ben 2)eutfd)en ben

roeiten 3Beg von 9?ero*2)orf nad) 2llbani), von SUbanu

r)ierl)er gemadjt. ßr tarn im auftrage ber Regierung,

meldje ben 2ßettf) ber beutfdjen Slnfiebelungen am
^Jtoljarof unb meiter fyinauf nad) ben Seen enblid) be-

griffen, unb ben ernften SBitten Ijatte, jur fyörberung

berfelben nad) Gräften beizutragen. 9)ir. 33roron, als

ein burd) feine lange gefd)äftlid)e Serbinbung mit ben

£eutfd)en ju bem groede befonbers geeigneter 9Diann,

mar mit ber 9ftiffion betraut roorben. Qx follte fid) mit

ben angefefyenften ber beutfd)en -Dtänner, mie Sftifolaus

Öerdljeimer unb Lambert Sternberg, in SBerfcinbung

fetten, unb bereu Sßorfdjläge entgegennehmen. Gr Ijatte

bereits mit Sftit'olaus §erd'l)eimer eine längere Unter*

rebung in biefem Sinne gehabt, unb tljetlte jefet bem

jüngeren #reunöe, roäljrenb er mit bemfelben über ben

gcftplatj meiter fd)ritt, feine 2lnfid)ten mit. Still unb
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aufmerffam björte Sambert ju. ©s entging ibjtn nid)t,

baf? ber Gnglänber im ©runbe nur immer bas 3niereffe

feiner Nation im Sluge Ijatte , roenn er »on ben 3Sor-

tfjeilen fprad), meldte ben 3)eutjd)en aus bem Slllem er=

roadjfen follten; unb sJlir. 33roron leugnete bas aud)

gar nid)t.

„2Bir finb ein praftifdjes SSolf, mein lieber, junger

$reunb," fagte er, „unb tfjun nidjts um ©ottesroillen

;

©efdjäft ift eben ©efdjäft, aber bies fyier ift ein erjrlicr)e§,

id) meine eines, bei roeldjem beibe ^Ijeile geroinnen.

Statürlid) foüt gtytc uns in erfter Sinie als 28atl unb

Sdjutjmauer bienen gegen unfere $einbe, bie -Jranjofen;

follt uns bie £errfd)aft über ben kontinent, bie uns

nun einmal jufommt, immer roeiter ausbreiten unb be=

feftigen Reifen. Slber, roenn iyfjr uns bie £aftanien fo

aus bem $euer Irolt, !ommen Gud) bie füften $rüd)te

nidjt ebenfalls ju gute? unb winn $rjr Sud) für ben

&önig ©eorg fdjlagt, fämpft 5>Ijr nidjt ebenfo gut für

Guer eigen §aus unb ben eigenen §of ? SBas ba, 9Kann!

fo lange man nidjt in feinen eigenen <2d)ul)en feftftefit,

tnu| man fid) roorjl an ben Slnbern lehnen. 90iad)t, bafc

%1)x ©eutfd)en in bie Sage fommt, für eigene -IRedmung

unb ©efaEjr auf bem Sßeltmarft rjanbelnb auftreten gu

tonnen; bis baljin roerbet %b,r Gud) fd)on bamit begnü*

gen muffen, Gudj non uns in's Sd)Iepptau nehmen gu

laffen, ober, roenn ^fjr lieber roollt: unfre SBegemadjer

unb ^Moniere gu fein."

SDer lebhafte, alte ^err blatte feiner ©eroob,nl)eit ge=

mäfj juletjt fefyr laut gefprodjen unb babei mit ben

mageren älermdjen gefticulirt unb fein fpanifdjes SRofjr
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auf ben SB oben geftofcen. ^etjt bltdte er fid) beinahe

fcr)eu um, fafjte Lambert unter htn säxm unb fufyr, in-

bem er fid) von bemfelben weiter führen lieft, mit letferer

(Stimme fort:

„Unb bann null id) (Sud) etwas atroertrauen, mein

junger $reunb, roooon id) um s
Jllle§ in ber 2Belt ntd)t

mödjte, bafc e§ 5ftr3. SBroron ;u D^ren fäme, unb roa§

^i)t aud) fonft für Qwfy behalten mögt. ^I)r erinnert

Gud), Sambert, roie £sb,r nor fünf ^a()ren in 9?ero< sT)orf

wart, unb mir am Quai ftanben unb Gure S^anböleute

au§fdjiffen fab,en, bie armen Kröpfe, G§ regnete fyeftig

unb bie trübfelige Scene rourbe baburd) nid)t gerabe

tjeitrer. 2Bot)t! an biefen borgen r)abe id» jefct, roäfyrenb

mir r)ier b,erumfd)lenbern, immerfort benfen muffen, unb

Ijabe mir gefagt: roekfye unermefjlidje Sebensfraft mufj

in biefer 9kce fteden, bie nur ein 9Jienfd)enaIter braucht,

um ftd) aus I)alboerfyungerten, fdjeubltdenben, 2ltte§ bul=

benben <2clar>en in nollfaftige, breitfdjultrige, fid) ben

Teufel um 2(nbre fdjeerenbe ^reimänner ju oerroanbeln!

2öie grenzenlos mu| ein fold)e§ ©efd)led)t gelitten rjaben,

um fo tief ju finfen! roie b,od) mti^ es fteigen, roenn

biefe Reiben oon ifym genommen finb, roenn es> fid) felbft,

feinen guten ^uftinften überlaffen ift; roinn ba3 ©lud
iljm geftattet, bie ungeheure $raft, bie oerborgen fd)(um-

merte, bie jetjt faum geroedt ift, frei ^u entfalten! 21>ie

b,od) mufe es" fteigen ! roie roeit mufe e3 fid) ausbreiten

!

roa<> ift iljm nid)t erreid)bar ! Sachen ©ie mid) niebt

auS, mein junger $reunb: id) gittre, rv^nn id) baS be^

benfe, roenn id) bebenfe: roas ein £eer, roie bicfeS, jur

3eit nod) orme Dfftciere, nur bem ©efefc ber 6d)roere
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gleidjfam folgenb, erobern fann unb erobern roirb, roenn

es fid) felbft gu leni'en unb ^u leiten unb in -Weil) unb

©lieb $u marfdjiren lernt! 2öie bem aber aud) fein

mag, fo niel ift mir fdjon je£t Hat: %i)v, bie £>l)r fjter

im 23orbertreffen ftel)t, feib nur fdjeinbar unfere 2lr>ant*

garbe; im ©runbe bereitet £$r ßuren eigenen Sanbs*

leuten ben 23eg, feib %fyx raaljr unb mafyrfyaftig beutfdje

Pioniere. 2lber, nod) einmal: $ein 2ßort baoon, raenn

§k)x biefen |jerbft nad) 9?ero=2)orf i'ommt! -JReine 9?atf)*

barn nennen tmd) fo fdjon unter fid) einen 2)utd)man,

unb WIxq. 53ronm mürbe nie roieber — mol)l! unb ba

mir gerabe non ben 3)amen fpredjen: roo ift benn Gure

grau, mit ber ^fox bamabä fo eilig banongegangen feib?

^d) gebenfe, morgen (Sure ©aftfreunbfdjaft auf einige

Stage in 2lnfprud) jü nehmen, unb mödjte benn bod)

gerne meiner fdjönen 2Öirt()in riorgefteüt fein."

„DJteinegrau," fagte Sambert, „tftnidjt I)ier. Sie —

"

„$erftefje, oerftelje," unterbrad) ib,n ber rebfelige alte

4?err: „kleine l)äuslid)e ©reigniffe, fommen in ben beft*

regulirten Familien »or. ÜBerftelje!"

„%lun," fagte Sambert lädjelnb, „unfer Äleinftes ift

fteilid) fdjon ein Ijalbes $ab,r alt; aber meine grau

trennt fid) bod) ungern auf längere 3ett üon oen ^n '

bem; unb überbie§ ift gerabe für meine gamilie biefer

greubentag aud) ein %a% traurigen ©ebenfenS."

„•£>eifs> roeifj," fagte ber alte £err: „ßuer vorüber

— mir l)aben bauon gehört in 9?ero=2)orf. 2Bas> roollt

%l)x, -ütftann? Gure tüljne ütljat ift im -üOtunbe be3

33olfe§. S)ie 33änfelfänger fingen fie auf ben ©äffen:
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„A Story, a Story

Unto you I will teil,

Concerning a brave hero" —

«Sollte Reiften two brave heroes; aber ba§ Soll" tjält

fic^ gern an (Einen. £sljr müfst mir ba§ Stilen au§füljr=

lid) erjagten, trenn id; morgen su ßud; fomme."

„2)a§ foll gern gefd)el;en," erroieberte Sambert, „unb

fo will id; mid) benn l;eute r>on (S'ud; oerabfd)ieben. Sie

©onne ftel;t fd;on tief unb id) möd;te gern bei guter

,3eit äu |Jaufe fein."

Sambert geleitete bcn alten £>errn sunt 5eftl3^ber,

ber il;m fjerjlid^e ©rüfje an feine $rau auftrug unb

morgen mit beut ©afte 51t fommen r»erfprad), um raeitere

9Uidfprad)e &u nehmen unb auf bem SBege feine <Sd;rote^

gertod;ter, bie Um nor mer^elm £agen mit einem ßnfel=

djen befdjenft, ju befugen. 2)enn ^Hid;arb rjatte nad;

Safe UrfelS £obe ba§ 2)ittmar'fd)e 2tmr>efen Sambert

abgefauft unb mar je£t Sambert^ nätfjfter 9?ad;bar.

9üd;arb trat Ijergu; er moüte Sambert begleiten. SDas

Ijätten aud) #ri| unb 2(uguft S80I3 tüelleid)t getl;an, aber

iln*e grauen mod)ten fid) nod) nid;t von bem $efte treu*

neu, ba§ gerabe )et,jt auf feinem $öl)epunft ftanb. Unb

bann tjatten fid; bie grauen in beu $opf gefegt, bafj

l)cute ober nie ber £ag fei, an roeld;em ifyr Sruber
sitbam feine fo lange behauptete Jreifyeit uerlieren unb

gu ben %ü$tn von 9Jtargaretl) Stermann, Slnton Q3ier=

mannS Sd;mefter, niebevlegen muffe. 2lbam trat Ijer^u;

er Ijatte gerottete Slugen unb ftanb nid;t mel;r ganj

fid;er auf feinen langen Seinen. (Er umarmte Sambert

unb uerfidjerte il)n unter Reiften grünen, bafc ber s3)knfd;

<yr. Spieltagen, 2>eutfdjc Pioniere. 1'»
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nur ein .^erj fjabe unb bajj fein einiges §er§ ein* für

allemal »ergeben, bafj er aber, roenn eS für £ambert§
sJiub,e nötr)ig fei — eine 9?otb,roenbigfeit, bie er oottfom*

men begreife — ^a!ob ßfjrlid)* lürjlid) gegebenem Sei-

fpiel folgen unb eine 33iermann fjeiratfjen rootte, ob*

gletd) ber Sftenfdj nur ein .fjerj fyahz unb SJiargaretI)

ivtdjt fyalb fo fd)ön Hinge, roie ein anberer 9tame, ber

nie über feine Sippen fommen werbe, beim ber SDlenfd)

I)abe nur ein ^erj, unb fein §erj —
Jpier famen Stnton SMermann unb fein Sdntmger

^afob, um ben treulofen bitter $u fyolen, unb 2(nton,

ber bie legten 393 orte überhört blatte, oerfidjerte Sambert,

2(bam fei ein completer Starr, aber im ©runbe ein

fjerjeroSguter, brar>er $erl unb bie alten 33eIIinger3 gärten

eine fyübfdje runbe Summe fymterlaffen aufjer bem 2ln*

raefen, unb roenn feine Sdjroefter ©retdjen motte, fo fei

e§ üjm fd)on red)t. 2Ba§ Sambert baju fage?

Sambert fagte, bajj er Stbam immer ba§ SSort ge*

rebet fyabt unb e§ aud) in biefem $alle tljue, unb in

biefem Sinne fprad) er fid) aud) gegen Stidjarb Qix&-

Reimer au§, aU bie beiben Männer groei Stunben fpäter

ba§ Sfjal be£ (Ereef fyinauftrabten.

„2>er 2tbam ift gar fein foldjer Starr," fagte er;

„ber Surfte Ijat 3)iutterrot£ genug; unb roenn er fid)

gern necfen läjst, fo fommen feine ©egner meiftenS aud)

nid)t ungerupft baoon. 23rao ift er aud), roenn er e3

fein mufs, ba§ fjat er bama(§ beroiefen; unb in ber @lje

mufe man zbtn brat» fein. 3)arum rebe id) immer unb

überall ju, roenn e§ gilt, einen neuen $eerb ju grünben.

Unb bann, 9üd)arb, ber 2>eutfd)e jumal gebeizt nur, roenn
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er einen eigenen §eerb fyat, roenn er für .f>auS unb £>of,

für SÖeib unb $inb forgen unb fdjaffen t'ann. <3o be=

grüf$e id) ben 9iaud), ber »on einem neuen beerbe auf=

fteigt, wie eine $al)ne, um bie fid) eine Sdjaar fammeln

wirb: beutfdje Pioniere, wie -ättr. örown fagt, bie bem

-£>eere worau^teljen, ba§ nad) un§ i'ommen wirb."

DUdjarb fdjaute feinen Begleiter ein menig wer-

wunbert an. 25er Lambert tjatte immer fo feltfame ©e-

banlen unb SSorte! ©r fyätte gern gefragt, ma-i Sambert

unter bem |>eere, ba* nad) üjnen fommen werbe, ver-

fiele; aber ba waren fie gerabe an feinem §aufe ange-

langt unb Sambert bat ifm, Sknndjen, feine $rau, ju

grüben, brüd'te tt)m bie §anb unb trabte banon.

£sa, Lambert I)atte immer fo feltfame ßkbanfen,

feltfam für alle 2Inberen, nur nicfyt für ^atb,arine. 3föt

burfte er 2lffe§ fagen, ma$ fein mannet .^erj Ujnt ein*

gab, worüber fein allezeit gefdjäftiger ©eift grübelte.

Sie, bie <2d)öne, (#ute, Äluge uerftanb es, füllte e§ mit,

unb oft genug bradjtc fie iUarfyeit in bie Singe, bie fid)

il)m nid)t erhellen wollten. Slsas
1

mürbe fie ju ben 35or-

fdjlägen fagen, bie Ujm sDir. 33rown gemadjt? „$ort,

<§an§, alter 53urfd)e; nod) einen lleinen Xrab!"

$anä mar es" jufrieben: bie fünf 5>al)re fyatten trmi

bie Gräfte nidjt gefdjmälert; er tonnte, wenn'3 auf einen

langen unb fd)arfen %xah antam, e£ nod) mit jebem

^Pferbe ^efyn teilen in ber 9tunbe aufnehmen.

2(ber für biennal mürbe bie attbefannte 2fu3bauer

be§ watfern ^ferbe§ auf eine fjarte $robe geftellt. ©s"

Ijattc faum ein paar Ijunbert Schritte getrabt unb fing

eben an, an ber <£ad)t Vergnügen ju finben, als
1

fein

16*
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.§err es mit einem plötzlichen 9tucf anfielt unb fdjon im

nädjften 2(ugenbüd am bem ©attel gefprungen mar.

„ßatbartne!"

„Sambert!"

„2Sie gef)t'§ ben ßinbern?"

„2lffe roofylauf! $onrab roollte mcr)t gu 23ett gefyen,

bertor er Tnd) gefeiert."

„Unb Urfeldien?"

,,.§at fyeute ifjren britten 3al)n befommen."

„Unb &ätf)d)en?"

„(Schläft rounbernoüV'

Sie fcfjritten nebeneinanber fyer, am Ufer fjtn, er

ben |)an§ (ofe am 3ügel.

„SDentft £>u nod)?" fagte £atl)arine.

Sambert brannte nidjt ju fragen, moran er ben!en

follte. Dergleichen vergibt fid) nid)t; e§ mar ifym, al§

märe e§ geftem geraefen.

Unb bod) Ijatte fid) fo tnel üeränbert feit jenem

2(benb! 2Bo fie bamalg ben feiten betretenen Söiefen*

pfab fdjritten, gingen fie je£t burdj mogenbe Stefyrenfel*

ber, auf einem roofylgebafynten 2öege, bem eine tiefe,

fefte SSagenfpur eingebrüdt mar. Unb angebaute gelber

überall bi§ gu bem Staube be3 2BaIbe§, ber je$t an

meljr at§ einer (Eteffe niel metter aU bamal§ jurücftrat;

unb roo jmifdienburd) <2tüde ber alten SBalbmiefe ftd)

geigten, ba maren fie mit großen |Jeden eingefaßt, über

meiere rjier unb ba ein puffen ober ein 9tinb bie $or*

überroanbelnben mit ben großen, mattglänjenben Sfugen

anftarrte, märjrenb roetterfjin in ber Goppel bie anbern

in bem faftigen ©rafe roeibeten. Unb über bie SBiefen
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unb gelber fort bltcften bie Sdjinbelbädjer eines großen

©efjöftes, neben meinem ber alte, abgebrannte Jrjof ftd)

gar bürftig ausgenommen Ijaben mürbe: unb auf ber

(Stelle, mo bas SlodfljauS geftanben, ragte jefct ein ftatt*

liebes, fteinerues £au3, beffen GMebelfenfter im legten

21benbfonnenfd)ein glühten.

$a, es fjatte ftcf) viel neränbert feit jenem 2lbenb,

r>on bem Sambert mar, als märe er geftern geraefen,

unb bann roieber, als märe er nie gemefen, als b^abe

eS nie ein Seben gegeben ofjne fein
s2kib, oljne feine

ßinber!

Sie Ratten Konrab ju söett gebraut unb $atl)arine

fyatte mit irjrer fanften ©timme ben roilben Suben ein*

gefungen, roafyrenb bie beiben anbern Kleinen bereits"

mit rotten 33äcfd)en in üjren 'öettcfjen ruljig fd)lummer=

ten. i^eijt fafjen fie nor ber ÜEljür in ber ©aiSblatt-

laube, burd) bereu bid)teS ©ejroeig ber laue Sommernadjt^

minb fpielte.

Sambert l)atte feiner ©attin bie Greigniffe beS £ageS

berietet, unb r>on 9Jir. 33roron erjäljlt, unb fie fjatten

sDir. 33roranS Sßlan burd)fprod)en, bie beutfdjen 2lnfiebe=

lungen inerter ben Sreel Ijinaufjufüljren , ()inüber bis

jum 23lad Stiner, momöglidj bis jum Dneiba=<See; unb

wie Wlv. 33roron unb 9iifolau$ §ercf()eimer unb er felbft

baS Sanb laufen mürben, unb er ben neuen Slnfieblem

ein $ü()rer unb ^erjog fein follte in ber SSilbnifj. Unb

er teilte Kathrinen mit, maS ber alte ^err won ber

3ufunft ber $5eutfd)en in Stmmfa gefagt, unb wie ber

©nglänber fürdjtc, baf? biefc arbeitfame, jülje, auS=

bauernbe beutfdje föaee am ß'nbe gar bie englifdje über-
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flügeln unb ifyr bie £errfd>aft über ben kontinent ent=

reiben werbe.

„Siel 2Bort au§ bem -äJtunbe eine§ fo fhtgen Wlan-

ne§ fönnte un§ fel>r ftolg madjen," fagte Äot^arine.

„So badjte aud) id)," erroteberte Sambert; „unb

je$t, roenn id) reiflicher nadjbenfe, mad)t e§ mid) fel>r

traurig."

„9ßie meinft Su, Lambert?"

„^sd) meine, ber ^leifj, bie 9ftüb,e, bie Arbeit, bie

Äraft, ber 5Rutl), bie Untern efymunggluft, bie roir auf=

roenben muffen, um e§ rjier fo raeit ju bringen, fie mären

in ber alten £evmatl) beffer an iljrem ^5la^. 2Bie Su
mir Seinen ÜBater fdnlberft: milb, ebel, fyülfreid), ge=

leint; mie mein Später mar: rafdj, entfdjieben, roeit=

fdjauenben $Blidee>; mie mein €l)m Sitimar mar: un*

bcugfam, ftarr unb trotjig; mie unfer r)errlicf)er $onrab

mar unb unfere prächtige 33afe Urfel — meld)' tljeures

33lut, ba§ biefer neue Soben fd}on getrunfen Ijat unb

in gufunft trinlen roirb! Unb bringt er nun bie redjte

^rud)t ber foftbaren Saat? ~sd; roeift e§ nidit. ©e=

feljt, roir erreichten Stiles, mal un€ ber alte englifd)e

fyreunb üerfjeifjt, — obgleid) ba§ ja roie ein 9Jtärd)en

Hingt unt> metleidjt ein 9JMrd)en ift — aber gefetjt, roir

erreidjten e3 unb mir Ratten bermaleinft ba§ reiche Grbe

mit ben Gnglanbern ju tr)etlert — mürben roir Seutfdje

bleiben? :^d) jroeifle baran unb Su felbft, $att)artne,

t^aft mid) biefen 3 lö^fe ^ gelet)rt. 2Ba§ märe id) ob,ne

Sid)! unb Su mufsteft mir au$ ber alten .^eimatb, lom=

men, lonnteft mir nur au§ ber alten iJetmatb, foro>

men. $n Seiner Seele flingt ein reinerer, tieferer £on,
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gerabe rote aus ben fdjönen fiebern, bie Xu mit fjer*

übergebracht rjaft unb bie ft einer fingen fann, tote Xu.
2£irb biefer Xon in ben Seelen unterer fttnbet roeiter

Hingen? Unb raas» nrirb au* ifynen, roenn er r>erfltngt?"

Lambert fdjroieg, ^atfjarine lehnte ba§ öaupt an

feine Sdjulter; fie fanb feine Slntroort auf eine tfrage,

bie itjre eigene 33ruft fdjon oft mit trüber Sorge er-

füllt rjatte.

„Unb fo," furjr Sambert fort: „ift mein -öer^ jrote*

fad) getrjeitt. üßenn morgen ber alte 3reun0 fommt,

roerbe ttf) mit ifnn fyinausgeljen in bie SSälber unb ifym

bie 2ßege beuten, roeldje bie Äommenben jietjen, bie

Stellen bejeidjnen, auf benen fie ifyre fürten bauen

muffen. Unb id) felbft — id) möd)te bie -Sütte abbredjen

unb Xid) nehmen unb bie ßinber — 2Bie lautet bod)

bae Sieb, föatfyarine, mit bem Xu norr)in unfern Suben

in ben Sdjlaf gefungen, bas" liebe, alte Sieb aus ber

lieben, alten ..fieimatf):

,,ÜBär' icf) ein roilber Saite,

M) wollt niicf) fdjtpüigen auf!"

Unb er beutete gen Cften, roo in ben ^eiligen

futterarmen ber buntlen -ftadjt bie ©lorie be§ foin=

menben Jage» fdjlummerte.

6 n b e.












